
Angaben zum teilnehmenden Kind (bitte in Blockbuchstaben ausfüllen) 
 
Name: ___________________________________________________________________________ 
 
Vorname:  ________________________________________________________________________ 
 
Straße:___________________________________________________________________________ 
 
Wohnort:  _________________________________________________________________________ 
 
Geburtsdatum: ____________________________________________________________________ 
 
Geschlecht:   weiblich    männlich   divers 
 
Mein Kind kann schwimmen:   ja   Abzeichen: _________________________ 
 
Angaben eines/beider Erziehungsberechtigten (bitte in Blockbuchstaben ausfüllen) 
 
Name, Vorname:  __________________________________________________________________ 
  
Handynummer: ____________________________________________________________________ 
 
E-Mailadresse: ____________________________________________________________________ 
 

 

Einverständniserklärung: 
Ich erkläre mich damit einverstanden, 

• dass ich im Falle eines notwendigen ärztlichen Eingriffes an meinem Kind mit den erforderlichen 
Maßnahmen einverstanden bin, sofern ich nicht sofort erreichbar bin. 

• dass bei einem Rücktritt vor oder während des Angebotes der Teilnahmebeitrag nicht zurückerstattet 
wird. 

• dass meine Tochter/mein Sohn bei groben Verstößen gegen Anweisungen der Betreuer*innen nach 
Hause geschickt wird bzw. von mir abgeholt werden muss. 

 Ich trage sämtliche damit verbundene Kosten. 

• dass die Kinder- und Jugendförderung meine persönlichen und personenbezogenen Daten, wie Namen, 
Anschrift, Telefonnummern, E-Mail-Adressen zur Bearbeitung der zugrundeliegenden Anmeldung 
verwendet. 
Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung und Verarbeitung meiner Daten auf 
freiwilliger Basis erfolgt. Ferner, dass ich meine Einwilligung mit der Folge, dass die Anmeldung nicht 
bearbeitet werden kann, verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. 

Ich erkenne an,  

• dass die erforderliche Sorge bzw. die Aufsichtspflicht für meine/n Tochter/Sohn für die Dauer des 
Angebotes von verantwortlichen Betreuer*innen der Jugendförderung der Gemeinde Münster ausgeübt 
wird. 

• dass meiner/m Tochter/Sohn in beschränktem Umfang und nach Bekanntgabe notwendiger 
Verhaltensweisen freie Zeit gewährt werden kann, in der sie/er nicht unter Aufsicht ist. Die Wahrnehmung 
der Aufsichtspflicht ist in diesem Zeitraum eingeschränkt. 

• dass die Gemeinde Münster für selbständige Handlungen meines Kindes, die nicht von der 
Freizeitleitung angeboten werden, wie z.B. unerlaubtes Entfernen von der Gruppe oder mutwilliges 
Zerstören, keine Haftung übernimmt. Hierfür übernehme ich als Erziehungsberechtigte/r die 
Haftung. 

• dass Wertgegenstände nicht versichert sind und nicht ersetzt werden und, dass im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit mein Kind in Bild und Text veröffentlicht wird. 

Ich versichere, 

• dass mein Kind an keiner ansteckenden Krankheit leidet. Sollte sich diesbezüglich bis zu Beginn des 
Angebotes eine Änderung ergeben, werde ich die Jugendförderung der Gemeindeverwaltung umgehend 
benachrichtigen. 

 
Kinder mit Erkältungssymptomen am Tag des Ausfluges dürfen nicht teilnehmen. 
 
   Ich bin mit der Speicherung meiner Emailadresse einverstanden, um auch über das Angebot hinaus 

über Angebote der Kinder- und Jugendförderungen Münster informiert zu werden. (bitte ankreuzen). Ein 
schriftlicher Widerruf ist jederzeit möglich. 

 

 
__________________________________________________________________________ 
Ort, Datum                              (Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten) 
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Infos zur Kanu-Tour auf der Lahn 

 

Wann:   Montag, 23.08.21 
   9:30 bis 19:00/ 19:30 Uhr 
   Treffpunkt und Ankunft ist auf dem Abtenauerplatz 

 
Wer:  Kids & Teens von 12 bis 16 Jahren 

 
Wo: Kanu-Tour auf der Lahn 
 Von Aumenau nach Runkel (12 km) (Der Familien Klassiker) 
 Infos unter: www.lahntours.de/kanu/lahn-kanutouren 

 
 Wir fahren mit dem Reisebus zur Kanu-Tour. 
 Bitte einen Mund-Nasen-Schutz mitnehmen (OP-Maske oder FFP2-

Maske). 
  
Kosten:   30 Euro pro Person 

 
Die Teilnahmegebühr ist bis zum 23. Juli 2021 auf folgendes Konto der 
Gemeindekasse einzuzahlen. 
Frankf. Volksbank eG   IBAN: DE02 5019 0000 0007 5620 20    
(bitte bei Verwendungszweck „Name des Kindes“ und „Kanu-Tour“) 
 

BuT: Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie im Fall der gegebenen 
Voraussetzungen (z.B. bei Erhalt von Leistungen nach dem SGB II) den 
Teilnahmegebühr über das Bildungs- und Teilhabepaket des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales ganz oder anteilig 
bezuschusst bekommen können. Informationen zum Bildungs- und 
Teilhabepaket erhalten Sie bei der Kreisverwaltung des Landkreises 
Darmstadt-Dieburg. 

 
Anmeldung: Bitte schicken Sie uns Anmeldung per Mail oder Post zu. Die Vergabe 

der Plätze erfolgt nach Eingang der Anmeldung. Die Teilnehmeranzahl 
ist begrenzt. Anmeldeschluss ist 23. Juli 2021.   

 
Bei Unwetter oder Verschärfung der Corona-Verordnung muss der Ausflug 
abgesagt werden. 
 
Das Hygienekonzept folgt. 

 
Rückfragen: Für weitere Infos/ Anmeldung oder bei Rückfragen wenden Sie sich 

bitte an:  
 

Gemeinde Münster 
Kinder- und Jugendförderung 
Kristina Löbig / Tamara Wolf 
Mozartstraße 8 

 64839 Münster 
 Telefon: 06071-3002-412, -415 
 Mail: jufoe@muenster-hessen.de 
  

http://www.lahntours.de/kanu/lahn-kanutouren
mailto:jufoe@muenster-hessen.de

