Anmeldung Ferienlager o Casinoabend

(18.07.2020 von 18-22 Uhr)

Heimat-Edition !!!
o Lagertag-Extreme

(02.08.2020 von 10-19Uhr)

__________________________________________________________________________________
Hiermit melde ich mein Kind _____________________________ geb.am ______________________
( Name, Vorname)

Telefonnummer der Erziehungsberechtigten____________________________________________ (bitte Handynummer)
für das oben angekreuzte Event verbindlich an. Diese Anmeldung gilt nur für Kinder welche auch eine Zusage
für das Messdiener Ferienlager 2020 Ascheberg bekommen haben. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht
gestattet.
Hiermit erklären wir uns als Eltern und Erziehungsberechtigte damit einverstanden, dass unsere Kinder in der
Ascheberger Bauernschaft selbstständig unterwegs sein und an körperlichen und geistigen Aufgabenstellungen
teilnehmen dürfen. Wir erlauben zusätzlich die Nutzung und Speicherung der notwendigen
personenbezogenen Daten die zur Durchführung der beiden Spieletage notwendig sind. Des Weiteren erlauben
wir, dass die Betreuer für die Website des Ferienlagers Fotos und Videoaufnahmen von den angemeldeten
Personen machen dürfen und diese auch auf dem Webauftritt des Ferienlagers online stellen dürfen.
Wie immer, werden wir unser Bestes geben damit ihre Kinder wohlbehalten nach Hause kommen. Die
Lagerleitung übernimmt trotzdem keinerlei Haftung für etwaige Verletzungen, Verlust von Gegenständen oder
andere Ereignissen die eine Schadensersatzforderung nach sich ziehen und wir erklären mit unserer
Unterschrift, dass wir die teilnehmende Person auf eigenes Risiko mitschicken.

Ascheberg den,_________

______________________________________________
(Unterschrift der Erziehungsberechtigten)

Die Kinder werden von uns zur Durchführung der Spiele in Kleingruppen mit bis zu 6-8 Kinder
zusammengeführt und wir werden für jede Gruppe Startzeiten für den 02.08.2020 festlegen.
Die Startzeiten und Gruppeneinteilung erfahren sie per Telefon von uns nachdem die

Anmeldefrist am 17.7.2020 abgelaufen ist.
Der Casinoabend findet auf dem Hof Schulte-Brauks, Lütkestraße 5, 59387 Ascheberg statt und es
wird um angemessene Garderobe gebeten ☺ (18.07.2020 von18-22 Uhr)
Der Lagertag-Extreme startet auf dem Hof Hensmann, Lütkestr.3, 59387 Ascheberg und
endet auf dem Hof Falke, Nordkirchener Straße 64, 59387 Ascheberg (wo die Kinder wieder abgeholt
werden können). Hier bietet sich geländetaugliche Kleidung und Schuhwerk, Sonnenschutz usw. an,..
(keine Strandlatschen,.. ☺) (02.08.2020 10-19 Uhr)
Wir bitten die dann gültigen Corona- Hygiene- Regeln zu beachten !!
Die Teilnahme ist für alle kostenlos und für das leibliche Wohl wird ausreichend gesorgt !!!! ☺

Die Anmeldung bitte in den Briefkasten der Tanzwerkstatt Ruhmöller einwerfen und nicht im
Pfarrbüro ! Bei Rückfragen bitte unter 0177 -79 2 3300 bei Herrn Ruhmöller melden.

