
ANMELDUNG  
Frankreichfahrt  
für 8. und 9. Klasse  
07.-15.07.2018 
Anmeldeschluss: 13.05.2018 
  

ANMELDUNG BITTE NUR IM PFARRBÜRO ABGEBEN!  
 
Name der/des Jugendlichen: ______________________________________ 
 
Vorname der/des Jugendlichen: ___________________________________  
 
Geburtsdatum der/des Jugendlichen: _______________________________ 
 
Anschrift der/des Jugendlichen: ___________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
Handynummer der/des Jugendlichen: _______________________________ 
WICHTIG: 
E-Mail der/des Jugendlichen: ______________________________________ 
 
Ich weiß, dass die Frankreichfahrt eine religiös geprägte Fahrt ist. Ich 
werde mich an die Regeln und das Jugendschutzgesetz halten. Ich werde 
deshalb keinen Alkohol, Zigaretten etc. mitnehmen, kaufen oder 
verzehren. Zudem werde ich keinerlei Messer etc. mitnehmen oder kaufen. 
Da wir auf einem öffentlichen Campingplatz sind, werde auch ich mich 
strikt an die Nachtruhe ab 22.00 Uhr halten. Im Interesse der ganzen 
Gruppe werden alle, die sich daran nicht halten, entsprechend der 
Einverständniserklärung der Eltern nach Hause geschickt! Des Weiteren 
bestätige ich, dass die von der Fahrt erstellten Fotos auf der Homepage 
www.pfarrwege.de oder auch auf der Seite der Kath. Jugend 
Wellingholzhausen bei Facebook (auch Tagesimpressionen aus dem Lager) 
teilweise veröffentlicht werden dürfen. (Widerspruch bitte schriftlich an 
Sarah Twyrdy).  
 
_____________________________________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift Teilnehmer/in  

An die Eltern: Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind die (Auslands-) 
Krankenversicherungskarte dabei hat. Es ist wichtig zu erfahren, ob Ihr 
Kind Medikamente benötigt und ob Besonderheiten bei der Ernährung zu 
berücksichtigen sind. Bitte geben Sie die notwendigen Informationen 
unbedingt hier an (oder sprechen Sie mit Sarah Twyrdy darüber).  
Hiermit übertrage/n ich/wir für die Zeit vom 07. bis 15. Juli 2018 den 
Gruppenleiter/-innen der Frankreichfahrt die Aufsicht und Betreuung 
meines/unseres Kindes ______________________________________ . 
Ich habe/wir haben mein/unser Kind davon in Kenntnis gesetzt, dass es den 
Anweisungen der Begleitpersonen Folge zu leisten hat.  
Zu einigen konkret abgesprochenen Zeiten darf mein/unser Kind, ohne 
Gruppenleiter, mit mindestens zwei weiteren Teilnehmer/-innen die 
Gegend erkunden. (Auf dem Campingplatz, in der Stadt…)     
( ) Ja      ( )  Nein 
Mein/Unser Kind ist      ( ) Nichtschwimmer                    ( ) Schwimmer  
Namen der Personensorgeberechtigten: ____________________________ 
______________________________________________________________ 
 
Anschrift: _____________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
Telefonnummer und evtl. Notfallnummer: __________________________ 
______________________________________________________________ 
Sonstige Informationen: _________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
Alle Personensorgeberechtigten möchten wir bitten, mit ihrer Unterschrift 
zu bestätigen, dass ihr Kind bei Verstößen gegen das Jugendschutzgesetz 
oder groben Verstößen der Regeln auf eigene Kosten nach Hause 
geschickt wird. Des Weiteren bestätigen Sie, dass die von der Fahrt 
erstellten Fotos auf der Homepage www.pfarrwege.de oder auch auf der 
Seite der Kath. Jugend Wellingholzhausen bei Facebook (auch 

Tagesimpressionen aus dem Lager) teilweise veröffentlicht werden dürfen. 
(Widerspruch bitte schriftlich an Sarah Twyrdy).  
 

_____________________________________________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift Personensorgeberechtigte/r

http://www.pfarrwege.de/
http://www.pfarrwege.de/


 


