Stadtjugendring Münden e.V.
Friedrich‐Ludwig‐Jahn Str. 4, 34346 Hann. Münden
Tel: 05541/6526
Email: info@stadtjugendring‐muenden.de

Anmeldung für den Jugendaustausch mit Holon (Israel)
10.10. ‐20.10.2019
Persönliche Angaben des Teilnehmers
Name: _______________________________

Vorname: _________________________

Geburtsdatum: ___________________________
Anschrift: ______________________________________________________________________
Handynummer Teilnehmer (dort auch während des Austauschs erreichbar): _________________

Daten des Reisepasses
Der Reisepass muss mindestens noch 6 Monate nach Ausreisedatum gültig sein!
Reisepassnummer: ________________________________________________________________
Ausstellungsort und Ausstellungsdatum: _______________________________________________
Gültig: __________________________________________________________________________

Krankenversicherung: ______________________________________________________________
Besonderheiten bei der Ernährung: ___________________________________________________
Allergien: ________________________________________________________________________
Erkrankungen: ____________________________________________________________________
Medikamente: ____________________________________________________________________
Schwimmer: ☐

Nichtschwimmer: ☐

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Fotos und/oder Videomaterialen veröffentlicht werden,
die im Rahmen des Jugendaustausches entstanden sind und auf denen möglicherweise mein Sohn/
meine Tochter zu sehen ist:
Ja: ☐

Nein: ☐

Persönliche Angaben zu den Erziehungsberechtigten
Name: _______________________________________

Vorname: _____________________

Name: _______________________________________

Vorname: _____________________

Anschrift (falls abweichend): __________________________________________________________
Telefonnummer (während des Austausches erreichbar): ____________________________________

Erklärung:
1) meiner Tochter / meinem Sohn ist gestattet während ihrer / seiner Teilnahme ‐ sofern es das
Programm erlaubt ‐ sich stundenweise in Kleingruppen von der Gruppe zu entfernen, um sich
entweder zusammen mit Anderen zu treffen oder andere Programmpunkte wahrzunehmen
2) meine Tochter / mein Sohn wird teilweise während des Aufenthaltes in Israel bei einer
Gastfamilie in Holon untergebracht
3) meine Tochter / mein Sohn kann auf eigene Kosten mit Aufsicht (Begleitung) nach Hause
geschickt werden, falls sie / er sich den Anordnungen des Gruppenleiters widersetzt
4) Mir ist bekannt, dass jeder Teilnehmer auf sein Geld und seine Wertgegenstände selbst zu
achten hat. Die Gruppenleitung kann bei Verlust von Geld, Wertgegenständen und Kleidung
nicht haftbar gemacht werden
5) Für Schäden, die durch mein Kind verursacht werden, hafte ich mit meiner Person

6) Die Jugendlichen werden von uns zusätzlich versichert: Haftpflicht, Unfall, Gepäck, Krankheit
geltende Vertragsunterlagen sind bei Bedarf einsehbar.

Meine angegebenen Daten sind korrekt und vom Inhalt der Erklärung haben wir Kenntnis
genommen:

_______________________________, ________________

Ort, Datum

___________________________________________

________________________________________

Unterschrift des Jugendlichen

Unterschrift der Erziehungsberechtigten,
Vater und Mutter oder gesetzlicher Vertreter

