Jugend-Segelfreizeit 2022 vom 29. Juli—05. August

Für Alle ab 15 Jahren die Lust auf Spaß haben!
(oder die es in diesem Jahr noch werden!)

In diesem Jahr ist wieder alles etwas anders...
… dass wir in See stechen können steht nun endlich fest
… unklar ist wie viele Teilnehmer*innen wir mitnehmen dürfen
… die ersten 15 Anmeldungen sind auf alle Fälle mit dabei, alle weiteren je nach Pandemielage
… wir Segeln natürlich unter Beachtung der Coronaauflagen (2G) und mit einem Hygienekonzept
Wichtige Infos:
Start ist am Freitag, 29.07.2022 mit der Bahn Richtung Kiel.
Am Ziel werden wir dann unser Schiff „Catherina“ beziehen.
Samstagvormittag werden wir dann in See stechen! Bis Freitag sind wir mit dem Schiff auf der
Ostsee unterwegs und werden verschiedene Häfen ansteuern oder auch einmal auf offener See
übernachten.
Freitag Nachmittag geht es dann mit der Bahn wieder nach Hause. Leider gibt es in diesem Jahr
keinen Abschluss in der Kieler Umgebung. Dies ist uns durch die Pandemielage leider nicht möglich.

Kosten für die Segelfreizeit:
Für Hochheimer:
500- €*
Für NICHT-Hochheimer:
535,- € *
Geschwister erhalten eine Ermäßigung. (ab dem zweiten TN 20,- € weniger)
*Leider mussten wir den TN-Beitrag etwas erhöhen, da die Kosten (Miete Schiff usw.) deutlich teurer wurden. Wir sind aber
froh, dass wir weiterhin die Möglichkeit haben eine Woche auf See zu sein

Wir freuen uns auf eine gemeinsame Zeit mit Euch!

Tobias Kuhs, Lea Stich und Judith Poser

Anmeldung so schnell wie möglich im kath. Pfarrbüro St. Peter und Paul,
Hintergasse 62 abgeben und eine Anzahlung von 150,-€
auf folgendes Konto bei der Taunussparkasse: (Inhaber Kath. Kirchengemeinde St. Peter und Paul)
IBAN: DE25 5105 0015 0213 1251 15 Betreff: Segelfreizeit 2022 + Name
Wichtig: Anmeldung ist nur mit Anzahlung gültig!!!

Anmeldung Jugend-Segelfreizeit 2022
der KjG-Hochheim
Name: ______________________________________________________________
Straße: ______________________________________________________________
PLZ, Ort: _____________________________________________________________
Telefonnummer: ________________________ ____ geb. am: __________________

Whatsapp für weitere Infos (TN): _________________________________________

Notfallkontakt während der Segelfreizeit:
Name:_____________________________________________________________
Telefonnummer:_____________________________________________________

Bekannte Krankheiten / Allergien / körperliche Einschränkungen / gesundheitliche Beschwerden:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Folgende Medikamente müssen in folgender Dosierung eingenommen werden, mein Kind benötigt Hilfe:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Ich/ mein Kind habe/hat eine Pflasterallergie
 Ja
 Nein
Ich bin/ mein Kind ist Vegetarier:in
 Ja
 Nein
Ich bin/ mein Kind ist
Sicher:e Schwimmer:in

Schwimmanfänger:in

Mein Kind darf in der Ostsee schwimmen
 Ja
 Nein

Nichtschwimmer:in

Fotos/ Videos
Ich bin einverstanden, dass mein Kind auf Fotos/ Videos abgelichtet werden darf. Außerdem bin ich auch damit
einverstanden, dass die KjG Hochheim und die Kirchengemeinde dieses Material in Publikationen
(Pressebericht, Internetauftritten und Broschüren) verwenden darf.
 Ja
 Nein
Handeln im Notfall
Sollte während der Freizeit eine Verletzung entstehen oder eine Krankheit auftreten in Folge derer ein Arztbesuch nötig wird, werde ich umgehend darüber von den Gruppenleitern informiert.
Falls weder ich noch ein anderer Erziehungsberechtigter zu erreichen sind, bin ich damit einverstanden, dass im
oben genannten Zeitraum die Freizeitleitung im Notfall lebensrettende Entscheidungen für mein Kind fällen darf.
 Ja
 Nein
Unternehmungen ohne direkte Aufsicht
Mir ist bekannt, dass während der Freizeitmaßnahme die Teilnehmer:innen in kleinen Gruppen ohne direkte Aufsicht unterwegs sein dürfen. Ohne persönliche Abmeldung und etwaige Zustimmung durch die Betreuer:innen
ist es doch strengstens untersagt, die Gruppe zu verlassen! Das Entfernen von der Gruppe ist auch in Zweier- und
Dreiergruppen ohne vorangegangene Abmeldung und Zustimmung durch die Betreuer:innen nicht gestattet.
Grober/ fahrlässiger Regelverstoß
Mir ist bekannt, dass ich/ mein Kind auf eigene Kosten und eigene Verantwortung abgeholt werden muss,
- wenn es auf Anweisungen der Leitung wiederholt nicht hört,
- wenn aggressives und gewalttätiges Verhalten die Freizeitmaßnahme massiv stört,
- wenn es sich selbst oder andere durch sein Verhalten gefährdet.
- bei Verstoß gegen die gültigen Gesetze.(z.B. Missbrauch von Alkohol, Zigaretten, Drogen…)
Es erfolgt keine Rückzahlung des Teilnehmerbeitrags, wenn ein:e Teilnehmeri:n aus diesem Grund von der Reise ausgeschlossen wird. In diesem Fall ist die Teilnehmer:in auf Kosten der Personensorgeberechtigten unverzüglich abzuholen oder die individuelle Heimreise zu organisieren.

Sonstiges
Für abhanden gekommene oder verlorene Gegenstände wird vom Veranstalter keine Haftung übernommen.
Mein Kind ist von mir angewiesen worden, den Anordnungen der verantwortlichen Personen der Freizeitmaßnahme Folge zu leisten. Eine Haftung bei selbständigen Unternehmungen, die nicht vom Veranstalter und den
verantwortlichen Leitern angesetzt sind, übernimmt der/ die Erziehungsberechtigte selbst.
Um einen reibungslosen Verlauf der Jugendfreizeit für alle Jugendlichen zu gewähren, ist es dringend erforderlich,
dass Sie Ihr Kind sorgfältig über die oben genannten Grundsätze aufklären.
Covid-19 und Gesundheitsschutz
Im Falle einer corona-bedingten kurzfristigen Absage oder Abbruch der Veranstaltung wird der Teilnahmebetrag,
soweit dieser noch nicht für die Deckung der Kosten verbraucht wurde, erstattet. Im Interesse aller Teilnehmer
und Betreuer möchten wir Sie bitten unbedingt darauf zu achten, dass ihr Kind die Reise nur dann antritt, wenn
es keinerlei Anzeichen einer irgendwie gearteten Krankheit aufweist. Bitte achten Sie selbst auf einen ausreichenden Versicherungsschutz und informieren sie sich bitte über die Möglichkeit einer privaten Auslandsversicherung mit Rückholdienst abzuschließen.
Ich habe von diesen Informationen Kenntnis genommen und mein Kind entsprechend informiert und wir erkennen die Teilnahmebedingungen an.
__________________________________________, den __________

____________________________________________________________________________
Unterschrift der/des Personenberechtigten

