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Faschingsseminar der Sportjugend Nürnberg in Kooperation mit dem KJR
Nürnberg-Stadt

Hier noch ergänzende Fakten…
Abfahrt/Ankunft:

Sonntag, 11.02.2018 um 16.00 Uhr
bis Freitag, 16.02.2018 ca. 15.00 Uhr
Treffpunkt 1: Hallenbad Altenfurt,
Herrmann-Kolb-Str. 55 (Abfahrt um 16.00 Uhr) oder
Treffpunkt 2: Parkplatz vor dem AROTEL, Eibacher
Hauptstr. 135 (Abfahrt um 16.30 Uhr)
-bitte 15 Min. vor Abfahrt am Treffpunkt sein
-bitte 15 Min. vor geplanter Rückankunft am Treffpunkt sein

Unterbringung:

…in der Jugendbildungsstätte Burg Hoheneck, 91472 Ipsheim
in Mehrbettzimmern (Bettwäsche ist vorhanden)
www.burg-hoheneck.de

Referenten/innen:

ehrenamtliche Mitglieder der Kreisjugendleitung und
hauptberufliche Sozialpädagoginnen von der Burg

Teilnehmer/innen:

Kinder von 8-11 Jahren

Teilnehmergebühr:

Die Teilnehmergebühr muss auf das Konto der Sportjugend
Nürnberg, Sparkasse Nürnberg, SWIFT-BIC SSKNDE77XXX,
IBAN: DE 86 76050101 000 1159091
Verwendungszweck: „Jubi-Fasching 2018“ (Namen des
Kindes bitte angeben!) überwiesen werden.
In besonderen familiären Situationen bezuschusst das Jugendamt
die Maßnahme aus Mitteln der wirtschaftlichen Jugendhilfe.
Weitere Infos unter:
www.jugendamt.nuernberg.de/finanzen/kosten.html oder
Tel.: 0911/231-7256
Städtische Gutscheine aus dem Bildungs- und Teilhabepaket
können verwendet werden.

Infos/Anmeldungen:

bis spätestens 31.01.2018 an die
Bay. Sportjugend - Kreisjugendleitung Nürnberg,
Michael Voss, Marientorgraben 9, 90402 Nürnberg,
Tel.: 0911/455880 FAX: 0911/5068528
e-Mail: info@bsj-nbg.de https://nuernberg.bsj.org/index.php?id=6177

Was ist sonst noch wichtig?:
o

Die Teilnehmer werden nach dem Eingang der Anmeldung und der
Teilnehmergebühr berücksichtigt. Sie erhalten eine Anmeldebestätigung per Mail.
Bitte erst dann den Teilnehmerbeitrag überweisen!!! Mindestteilnehmerzahl: 12 Kinder

o

Bitte teilen Sie uns mit, ob Ihr Kind bestimmte Lebensmittel nicht zu sich nehmen darf
und geben Sie ihm/ihr eine Kopie der Krankenversicherungskarte/Impfpass mit.
Die von der Sportjugend gemachten Fotos werden ggf. im Internet oder in
Zeitschriften veröffentlicht. Wenn Sie dies für ihr Kind/ihre Kinder nicht möchten
vermerken Sie dies bitte auf der Anmeldung.
Zum Zweck der Anmeldebearbeitung werden ihre Daten gespeichert.
Personenbezogene Daten werden nicht weitergegeben.
Es gibt eine Zirkusaufführung am Donnerstag, den 15.02.2018 um 15 Uhr!

(wird die Mindesteilnehmerzahl unterschritten, muss die Maßnahme abgesagt werden)

o

o
o

BAYERISCHE SPORTJUGEND IM BLSV e.V.
Kreisjugendleitung Nürnberg
ANMELDEFORMULAR/
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG

Jugendbildungsmaßnahme auf Burg Hoheneck (8-11 Jährige)
vom 11.02 bis 16.02.2018
Personalien des/der Teilnehmers/in

Anmeldeschluss:
31.01.2018

Name: ............................................ Vorname: .............................................. geb.: ......../......../........
Tel.: ............................/.................................... Verein: ..........................................................................
(privat)

(Mobil-Nummer WICHTIG)

PLZ/Wohnort: ................................................. Straße: .............................................................................
Krankenkasse:...................................................................Versicherter: ...............................................
Versicherten-Nr.:...............................................................Krankenkassen-Nr.: ....................................
e-Mail-Adresse: ................................................................ (sehr wichtig für Bestätigung der Anmeldung)
Besteht für den/die Teilnehmer/in eine Haftpflichtversicherung?

ja/nein

Ist der/die Teilnehmer/in gegen Wundstarrkrampf geimpft?

ja/nein

Hat der/die Teilnehmer/in Allergien?

ja/nein

Sonstige ständige, wiederholende Beschwerden

ja/nein

Wenn ja, welche? ..................................................................................................................................
Besonderheiten im Essverhalten (z.B. Vegetarier):………………………………………………………
Unser Kind hat folgende Medikamente einzunehmen (Medikamente, die hier nicht aufgeführt
werden, dürfen von den Betreuern aus gesetzlichen Gründen nicht verabreicht werden!!!):
...................................................................................................................................................................
Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind an der o.g. Maßnahme teilnimmt. Wir erklären
weiter, dass unser Kind, sofern es sich nicht in die Gemeinschaft einfügt (wenn andere
entsprechende Maßnahmen der Leitung nicht wirken), von uns vorzeitig abgeholt wird bzw.
wir für eine Heimreise sorgen. Weiter erklären wir (Nichtzutreffendes bitte streichen):
o ärztlich behandelt werden darf, bei ärztlicher Anordnung in ein Krankenhaus gebracht
wird und in einem Notfall alle erforderlichen ärztlichen Maßnahmen (z.B. Operation,
Blutübertragung etc.) zum Wohle unseres Kindes vorgenommen werden dürfen, bei
gleichzeitiger Benachrichtigung an unsere (Mobil)Telefonnummer;
Ort, Datum:

______________________ _______________________________ _________________________
Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten

Unser/e Kind/er steigen zu in:

Hallenbad Altenfurt oder

Name in Druckbuchstaben

AROTEL–Eibach (bitte ankreuzen!!!)

Geschäftsstelle: Marientorgraben 9 – 90402 Nürnberg – Telefon (0911) 45 58 80 – Telefax (0911) 50 68 528
e-mail: info@bsj-nbg.de www.bsj-nbg.de
Bankkonto: Sparkasse Nürnberg, SWIFT-BIC SSKNDE77XXX, IBAN: DE 86 76050101 000 1159091

