
Samstag, den 29.02.2020 

Für Kinder zwischen 6 - 11 Jahren 

ANMELDESCHLUSS  
ist der 19.02.2020 
Ihr könnt eure Anmeldungen im Jugendbüro oder persönlich bei der Kin-
dergruppe Trolle abgeben,  

oder per E-Mail schicken an: 

larissa.gessner-wiederspahn@jugend-gruendau.com 

Rechtsbelehrung 

Unser Kind wurde angewiesen, allen Anordnungen des Betreuerteams 
während der Veranstaltung Folge zu leisten. Wir verpflichten uns, unser 
Kind auf unsere Kosten vom jeweiligen Veranstaltungsort nach Hause zu 
holen, wenn wir dazu von der Veranstaltungsleitung aufgefordert werden. 
Eine solche Aufforderung, die nicht der Schriftform bedarf, kann insbeson-
dere dann erfolgen, wenn unser Kind wiederholt gegen gemeinsame Ver-
einbarungen und Anordnungen des Betreuerteams verstoßen hat, sich 
z.B. eigenmächtig von der Gruppe entfernt. Für Schäden, die unser Kind 
grob fahrlässig verursacht kommen wir auf. Es ist uns bekannt, dass wir 
verpflichtet sind, die Veranstaltungsleitung vor Veranstaltungsbeginn 
schriftlich über regelmäßige Medikamenteneinnahme, chronische Krank-
heiten und Allergien unseres Kindes zu informieren. Es gilt das Kinder– 
und Jugendschutzgesetz während allen Veranstaltungen. Die Zahlung 
der Teilnehmerbeiträge für dieses Event soll erst am Ausflugstag ab-
gegeben werden. 

Um die Anmeldung bearbeiten zu können und die Tagesangebote verant-
wortlich durchzuführen, müssen wir die Daten der Teilnehmenden erfassen 
und verarbeiten.  

O Ich stimme der Speicherung und Verarbeitung der Daten dieser Anmel-
dung zur Verwendung in Zusammenhang mit den Tagesangeboten zu.  

Fotos 

Für unsere Öffentlichkeitsarbeit (Berichte, Einladungen zu weiteren Veran-
staltungen) sind wir auf aussagekräftige Bilder angewiesen. Wir achten 
sorgfältig darauf, dass keine beschämenden oder verletzenden Bilder veröf-
fentlicht werden.  

Ich bin damit einverstanden, dass Bilder der Fahrt veröffentlicht werden.  

O in Printmedien  

O in Online-Medien (Homepage etc.)  

O ich möchte nicht, dass Bilder mit meinem Kind veröffentlicht werden  

            
Unterschrift (Sorgeberechtigte) 



Tagesausflug 
 
Sa.   29.02.  Gelnhausen und das Telefon (3 €)  
  Start und Endpunkt im Steitz Gelnhausen 
 
 Wie gut kennt ihr Gelnhausen?  

Wir möchten mit euch von 10-14 Uhr die Oberstadt von Geln-
hausen erkunden und heraus finden, was Gelnhausen denn 
mit dem Telefon zu tun hat! Dazu werden wir einen Gast will-
kommen heißen, der uns mehr dazu erzählen wird.  

Wir treffen uns in Gelnhausen im Jugendhaus Steitz, Braugas-
se 10. Bitte bringt etwas zu essen und zu trinken mit für Stär-
kungen zwischendurch. Außerdem wetterfeste Klamotten und 
bequeme Schuhe mit denen du auch etwas die Stadt erkunden 
kannst. Am Ende könnt ihr in Kleingruppen mit je einem Be-
treuer die Oberstadt noch etwas auf eigene Faust erkunden.  

Die Eltern bitten wir Fahrgemeinschaften zu gründen, da die 
Parksituation in der Oberstadt äußerst begrenzt ist. 

 Wir freuen uns auf einen Tag voller Spiele, Spaß und 
 gemeinsamen Entdeckungen!  

 
Anmeldung  

 

 Hiermit melde ich meinen Sohn/meine Tochter/mein Kind 

 

 __________________            

 verbindlich für die unten gekennzeichnete Aktivität an.  

 

 Adresse:     ________________________________  

 

 Alter:  ________________ Geburtsdatum: ______________ 

 

 Telefonnummer: ________________________________ 

 

 E-Mail:  ________________________________ 

 
 
  
  (29.02.)  Ausflug Gelnhausen — Kosten 3 € 
 
 
 
 
 
 
 
 Datum    Unterschrift (Sorgeberechtigte) 

Ev. Jugend „Auf dem Berg“/ Jugendarbeit Gemeinde Gründau 
Sozialpädagogin (BA) 

Larissa Geßner-Wiederspahn 
Rohrstr. 2, 63584 Gründau,  
Telefon 0 60 51 / 1 55 11,  
Fax 0 60 51 / 9 12 03 43,       

E-Mail: larissa.gessner-wiederspahn@jugend-gruendau.com 

Es wird keinen weiteren Infobrief geben, nur eine kurze E-Mail ob 
die Anmeldung angekommen ist.  

Weitere Fragen richten Sie am besten per E-Mail an uns: 


