
Beiblatt zum Anmeldeformular
Kinder (ab 6 Jahre) – Jugendliche ( bis 15 Jahre)
Hubbies on Tour 2012
St. Hubertus, Hubertusstr. 3, 51061 Köln – Flittard, Tel.: 0221/663704 + 0173/9268437
http://www.christen-am-rhein.com/Aktivitaeten/Ferienfreizeit-Hubbies-on-Tour.html

Um zukünftig Mißverständnisse im Anmeldeverfahren zu vermeiden, möchten wir Ihnen mit 
diesem Beiblatt  einige Erläuterungen zur Anmeldung geben. Bei Fragen können Sie sich 
gerne an eine der o. g. Ansprechpartner wenden.
                
zu 1.0. Name/Vorname des teilnehmenden Kindes
zu 1.1. Geburtsdatum/Geburtsort: Wir brauchen beide Angaben        
zu 1.2. Wohnort und Anschrift des teilnehmenden Kindes                       
zu 2.0. Namen erster Erziehungsberechtigter: 

Bei getrennt lebenden Elternteilen, wo nur ein Elternteil erziehungsberechtigt ist, tragen Sie bitte bis Punkt 2.2.  
die von uns angefragten Daten ein.
Alle Änderungen sollten Sie uns in Ihrem eigenen Interesse mitteilen.zu 2.2. Telefonnummern 
Bitte geben Sie alle Telefonummern an, unter denen Sie während der Maßnahme erreichbar sind.
Änderungen sollten Sie uns in Ihrem eigenen Interesse mitteilen.

zu 3.0. Namen des weiteren Erziehungsberechtigten:
Sollten beide Elternteile erziehungsberechtigt sein, tragen Sie den Namen und die entsprechenden Angaben zu 
dieser Person bis einschließlich 3.2. ein.
Auch hier sollten sie Änderungen in Ihrem eigenen Interesse sofort an uns weiterleiten.

zu 4.0. Ernste Erkrankungen / Allergien d. Teilnehmers/in:
Hier sollten alle Krankheiten und deren Auswirkungen aufgeführt werden, die vorhanden sind oder auftreten    

             könnten. Falsche Scham ist im Interesse Ihres Kindes absolut fehl am Platz! 
Für uns sind im Notfall alle Informationen wichtig und wir behandeln diese selbstverständlich vertraulich.

zu 5.0. Besonderheiten / Medikamente:
Hier sollten alle Besonderheiten und Verhaltensauffälligkeiten aufgeführt werden, die während der 
Ferienmaßnahme auftreten könnten.
Dazu gehören z. B. auch Hyperaktivität, Agressivität, Bettnässen und besonders Reisekrankheit.
Geben Sie bitte unbedingt alle Medikamente an, die Ihr Kind benötigt, auch wenn es sie eigenverantwortlich  
einnimmt. Falsche Scham ist im Interesse Ihres Kindes absolut fehl am Platz! 
Für uns sind im Notfall alle Informationen wichtig und wir behandeln diese selbstverständlich vertraulich.

zu 6.0. Wir sind damit einverstanden, dass ...
unser Kind sich mit mindestens zwei weiteren Teilnehmern, nach gründlicher Belehrung unbeaufsichtigt im Dorf 
(nicht Brixen) aufhalten darf:                                               
Die Belehrung bezieht die örtlichen Begebenheiten und die vorhandene Verkehrssituation mit ein. Eine von Ihnen 
erteilte Erlaubnis können wir aus gegebenem Anlaß widerrufen. 

Bilder von, oder Texte, über unser Kind auf der HOT-Homepage 
    (http://www.christen-am-rhein.com) und im Internet veröffentlicht werden:                                  

Sollte die Zustimmung zu dieser Frage fehlen, können wir keine Bilder Ihres Kindes auf unserer Homepage  
veröffentlichen, was für uns erheblichen Mehraufwand bedeutet.

zu 7.0.  Zur Ermittlung des Gesamtbetrages bitte wir Sie ggf. die entsprechende Fallgruppe anzukreuzen.
       Sollten Sie zu einer der angegebenen Fallgruppen gehören, machen Sie dies bitte entsprechend kenntlich.

Der sich daraus ergebende Teilnehmerbeitrag beträgt dann bis zum 28.02.12 – ab 390,-- €, 
             ab dem 01.03. - 30.04.12 – ab 440,- €., anschließend ab 490,- €.
             Sollte Ihr Kind zu keiner dieser Fallgruppen gehören, erhöht sich der Gesamtbeitrag in jedem Fall auf 590,- €. 

Sollte Ihr Kind keine Kölner Adresse haben, erhöht sich der Gesamtbetrag, unabhängig von der  
Fallgruppe, auf 650,- €; da wir für diese Teilnehmergruppe leider keinerlei Zuschüsse bekommen.

zu 8.0.  Die Anzahlung in Höhe von 250,- € wird mit der Abgabe der Anmeldung fällig,
auf das Konto der Kath. Kirchengemeinde St. Hubertus, bei der
Stadtsparkasse Köln, BLZ 37050198, Konto Nr. 2082345

             Verwendungszweck:
             Hubbies on Tour 2012

 Bei einer evtl. Abmeldung wird sie nicht zurückerstattet.

Besonders aufgrund der Ereignisse im Jahr 2011 möchten wir darauf hinweisen, daß es nur dann 
möglich ist, eine friedvolle und angenehme Zeit zu gewährleisten, wenn wir ein respektvolles 
Verhalten aller TeilnehmerInnen gegen alle und alles voraussetzten können.
Bitte besprechen Sie das eindringlich mit Ihren Kindern und weisen sie diese auch auf die möglichen 
Konsequenzen hin! Diese können auch sein, dass ihr Kind nach Entscheidung der Leiter/innen, z. B. 
bei einem Verstoß, auf eigene Kosten nach Hause geschickt wird.
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