Anmeldung für
Kinderveranstaltungen in der
Höhenblick-Gemeinde
im Schuljahr 2019/20

Evangelisch-methodistische
Kirch, Bezirk Braunfels
Pastor Steffen Klug
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Hiermit erlaube ich meinem Kind oder meinen Kindern

........................................................................... geboren am .....................

........................................................................... geboren am ......................

 an den Treffen des Outdoor- und Kreativteams (OK-Teams) teilzunehmen.
 an den Treffen des Sportteams teilzunehmen
Ich erlaube hiermit meinem Kind, sich an Aktivitäten in Wald und Flur zu beteiligen – mit den Risiken,
die sich beim Toben in der Natur und beim Sport ergeben. Die Regeln und Werte der Kindergruppen habe
ich zur Kenntnis genommen (siehe Rückseite).
Ich erlaube meinem Kind auch, dabei ggf. mit privaten PKW mit Fahrern ohne
Personenbeförderungsschein mitzufahren. Die Kinder werden keine hochwertigen Bekleidung oder
Wertgegenstände mit sich führen.
 Ich erlaube, dass mein Kind an Übernachtungen teilnehmen kann.
 Ich bin einverstanden, dass die Kinder nach Prüfungen mit Axt, Säge, Messer und Feuer umgehen.
 Ich bin einverstanden, dass Fotos meines Kindes veröffentlicht werden können, wenn vier oder
mehrere Kinder auf dem Bild zu sehen sind.
 Ich bin einverstanden, dass mein Kind häusliche medizinische Hilfe bekommt (Pflaster etc)
 Datenschutz: Ich genehmige die Speicherung meiner Kontaktdaten zum Zwecke der Einladung und
Information durch die Höhenblick-Gemeinde. Ich kann diese Genehmigung jederzeit widerrufen und
dann werden diese Daten gelöscht.

Mein Kind  darf baden gehen  darf nicht baden gehen
Mein Kind ist  Sicherer Schwimmer,  Unsicherer Schwimmer,  Nichtschwimmer.

Auf folgendes sollen die Leitenden achten: (Gesundheit etc)

............................................... ...............................................

............................................... ...............................................

 Ich überweise den Teilnehmerbeitrag von 20 € pro Schuljahr (bei mehreren Kindern 30 €
pro Familie) auf obiges Konto
oder:
 Ich gebe den Teilnehmerbeitrag meinem Kind mit – zusammen mit diesem Elternzettel
Hinweis: Wenn Ihr Kind erst einmal „schnuppern kommt“, dann geben sie ihm 2 Euro mit.
Datum und Unterschrift:
........................................................................................................................
 Zutreffendes bitte unterstreichen
Falls wir Ihre Kontaktdaten noch nicht haben, oder sie sich geändert haben:
Namen der Eltern:
Adresse:

ggf. Telefon:

Mail:

Handy:

WhatsApp-Gruppe:

 ja

 nein

Regeln der WesleyScouts
Es ist mein Ziel, Gott, meine Mitmenschen und mich selbst zu achten. Deshalb möchte ich nach den
sieben Regeln leben:
1. Die WesleyScouts lernen Gott kennen
und sich an Jesus zu orientieren.
2. Die WesleyScouts helfen und packen mit an.
3. Die WesleyScouts sind ehrlich
und bereit, ihre Meinung zu vertreten.
4. Die WesleyScouts suchen das Beste für Mensch und Natur.
5. Die WesleyScouts sind ritterlich,
auf ihr Wort kann man sich verlassen.
6. Die WesleyScouts sind genügsam und teilen, was sie haben.
7. Die WesleyScouts halten mit anderen zusammen
und können sich in der Gruppe einfügen.

