Hiermit melde ich

en?
Wie wäre es mit 5 Tagen Winterkinderfreizeit
im alten Forsthaus in Katensen bei Uetze in
der Region Hannover zusammen mit anderen

Kindern?
tergrillen, spielen, singen, ein Abend am Ka-

Tagungsstätte „Forsthaus Katensen“
Am Immenberg 9
31311 Uetze (Katensen)

min, Abendandachten...und vielleicht liegt ein

http://www.forsthaus-katensen.de/

Auf dem Programm steht: kreativ sein, Win-

bisschen Schnee??
Die Leitung der Freizeit hat Sozialpädagogin Ramona
Wittneben. Begleitet wird die Fahrt durch DiplomSozialpädagoge Stefan Engelmann und den Teamern
des D7.
Hast du oder haben deine Eltern noch Fragen? Dann
schaut doch einfach mal im Ev. Kinder– und Jugendzentrum D7 vorbei oder ruft uns an unter der Telefonnummer
05341 1 888 794!

Für Hin– und Rückfahrt, Vollverpflegung (wir kochen selbst), vier Übernachtungen in Mehrbettzimmern und abwechslungsreichem Programm fallen
65 pro Kind an.
Für ebenfalls mitfahrende Geschwisterkinder 60 .
Der Teilnehmerbeitrag ist bei Anmeldung zu entrichten.
Sollte es Ihnen aufgrund finanzieller Schwierigkeiten nicht möglich sein diesen Betrag aufzubringen,
scheuen Sie sich bitte nicht uns anzusprechen! Gemeinsam finden wir eine Lösung wie Ihr Kind dennoch an der Freizeit teilnehmen kann.

Hast du Lust mitzukommen?
Dann lasse das beiliegende Formular einfach von deinen
Eltern ausfüllen und gib es hier ab:
Ev. Kinder– und Jugendzentrum D7
Gaußstr. 1
38228 Salzgitter

Sollten sich bis 21.11.2017 weniger als 8 Teilnehmer
gefunden haben, muss die Veranstaltung aus Kostengründen abgesagt werden.

15 Kinder

……………………………………………………………………………………………………………………………...
(Name eines Sorgeberechtigten)

mein Kind verbindlich zur Kinderfreizeit
des Ev. Kinder– und Jugendzentrum D7
vom 31.01.2018 - 04.02.2018 an.
Name des Kindes:______________________________
Vorname des Kindes:____________________________
Straße/Hausnummer:
_______________________________________________
PLZ/Ort:
_______________________________________________
Telefonnummer:
_______________________________________________
Geburtsdatum:_________________________________
Im Notfall sind wir als Erziehungsberechtigte unter
folgender Telefonnummer zu erreichen:
_______________________________________________
Sollten Sie nicht erreichbar sein, an wen können
wir uns dann wenden? (Bitte informieren Sie diese/n Ansprechpartner/in, dass sie/er hier genannt
wurde!)
_______________________________________________
(Name und Telefonnummer)

Bei welcher Krankenversicherung ist Ihr Kind versichert?
_______________________________________________
(Name der Krankenversicherung)

"

Hast du schon etwas vor in deinen Zeugnisferi-

Wir starten am Mittwoch, den 31.01.2018 nachmittags und kommen am Sonntag, den 04.02.2018
wieder zurück.
Die genauen Abfahrts– und Ankunftszeiten gehen
Ihnen/euch mit der Anmeldebestätigung zu.
Abfahrts– und Ankunftsort wird jeweils das Ev. Kinder– und Jugendzentrum D7 sein.
Die Anreise erfolgt mit Kleinbussen.

Achtung: Um im Notfall gegebenenfalls angemessen
reagieren zu können oder gar um Notfälle zu vermeiden, benötigen wir Informationen über Ihr Kind bezüglich Krankheiten (Asthma, Epilepsie, …), Allergien (Wespenstiche,
besondere Lebensmittel: Nüsse, Äpfel, Erdbeeren etc., …), Besonderheiten (Nahrungsintoleranzen, …) etc. . Bitte vermerken Sie
deshalb, wenn Ihnen Krankheiten, Allergien etc. bei Ihrem Kind bekannt sind, entsprechende Informationen
hier. Nur wenn wir darüber informiert sind, können wir
entsprechend zum Wohl Ihres Kindes handeln.

________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Bettlaken
Bettbezug
Ausreichend (warme) Bekleidung
Festes Schuhwerk
Hausschuhe
Regenfeste, warme Jacke
Handtücher, Waschlappen
Shampoo, Duschzeug, Zahnbürste/-pasta,
Kamm oder ähnlich
· Wenn ihr mögt, Taschengeld: maximal 3
·
·
·
·
·
·
·
·

Es wird von uns einen „Kiosk“ im Haus geben, an dem ihr bunte
Tüten kaufen könnt. Darüber hinaus gibt es in Katensen keine
weiteren Einkaufsmöglichkeiten.

________________________________________________
________________________________________________
Bitte zutreffendes ankreuzen:
Mein Kind muss regelmäßig, auch während der
Freizeit, Medikamente nehmen: (JA)
(NEIN)
Mein Kind muss in Notfallsituationen Medikamente
nehmen (Asthmaspray, Antiallergikum…):
(JA)

(NEIN)

Ich nehme zur Kenntnis, dass eine Rückerstattung
des Teilnehmerbeitrages bei Nichtantreten der
Fahrt nur erfolgen kann, wenn sich ein Ersatzteilnehmer verbindlich angemeldet hat.

Ich nehme ebenfalls zur Kenntnis, dass mein Kind,
sollte es sich trotz Mahnungen wiederholt über bestimmte Regeln des zwischenmenschlichen Zusammenlebens hinwegsetzen oder sonstige grobe Verstöße begehen, von der Freizeit ausgeschlossen und
auf meine Kosten nach Hause geschickt werden
kann.
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten zur
Beantragung von Zuschüssen gespeichert werden.
____________

___________________________

(Datum)

(Unterschrift)

· Jegliche Form von elektronischem Spiel-

zeug (Nintendo DS, …)! Sollten Spiele dieser
Art dennoch mitgebracht werden, behalten
wir uns vor diese einzusammeln und bis
zum Ende der Freizeit aufzubewahren!
· Nach Möglichkeit Handys!! Sollten Handys
dennoch mitgebracht werden, sammeln
wir diese zu Beginn der Freizeit ein. In der
Mittagspause werdet ihr Gelegenheit haben mit der Außenwelt Kontakt aufzunehmen. Für Notfälle haben alle Mitarbeiter
ein Handy dabei!
Veranstalter:

Ev. Kinder– und Jugendzentrum D7
Gaußstraße 1
38228 Salzgitter
Tel.: 05341 1 888 794

