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Informationen: 

 

 Anmeldungen sind bis spätestens 30.6.2018  

Bzw. im Jugendclub Nordlicht, Kornbergstraße 7, 98528 Suhl, Tel.:03681-

87926220 oder 8792620 info@Stadtjugendring-Suhl.de einzureichen. 

 

 Eine Anmeldung ist für mehrere oder einzelne Tage möglich. Mit 

Muskelkater vom Vortag zu klettern macht keinen Spaß. Wir empfehlen 

daher einen Kletterausflug und die Übernachtungsparty am Freitag. 

 

 Bei der Anmeldung Ferienfreizeitpass bitte vollständig ausgefüllt und 

unterschrieben abgeben und Teilnehmerbeitrag in voller Höhe bezahlen.  

 

 Ein Antrag auf Ermäßigung bzw. Kostenerstattung kann beim Jugendamt 

gestellt werden. 

 

 Änderungen im Programm werden nach Wetter und Situation entschieden 

und im direkten Vorfeld mit den Eltern der Teilnehmer persönlich 

abgesprochen. 

 

 Zu den Kletterausflügen sind Kletterschuhe oder möglichst leichte, 

rutschfeste und passgenaue Turnschuhe empfohlen. Neue und 

Hochwertige Schuhe empfehlen sich dagegen nicht, da Felsenklettern 

Verschleißspuren hinterlassen kann. 

 

 Zur Übernachtungsparty sind Zahnputzequipment und evtl. ein Kopfkissen 

und Schlafsachen mitzubringen. Isomatten und Schlafsäcke können im 

Bedarfsfall vom Jugendclub gestellt werden. 

 

 Handys werden tagsüber eingeschlossen und werden nur bei dringendem 

Bedarf ausgegeben. Am besten bleiben sie ganz zu Hause. Bitte geben Sie 

keine Unterhaltungselektronik mit! 

 

 Bei Fragen sind die MitarbeiterInnen unter folgenden Telefonnummern 

erreichbar:   Jugendclub Nordlicht 03681-87926200 
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für die Nordlicht Erlebniswoche 

 10.7.-13.8.2018 

 

__________________________________________________ 

 Vor- und Familienname (des Kindes) 

 

 __________________________________________________ 

 Straße und Hausnummer 

 

 __________________________________________________ 

 PLZ und Wohnort 

 

 ______________________ __________________________ 

 Geburtsdatum   Handy-Nr. (des Kindes falls vorhanden) 
         

 

 Erreichbarkeit der Eltern während der Freizeit (im Notfall): 

 

 ______________________     (__________)____________  

 Name         Telefon     

        

 

 ______________________       _______________________ 

 Adresse        Handynummer    
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Anmeldung für:  (bitte ankreuzen) 

Dienstag 10.07.  klettern am blauen Stein  2€  □  

Mittwoch 11.07.  klettern im Ratssteinbruch 2€  □ 

Donnerstag 12.7.  klettern am Hammerstein 2€  □ 

Freitag 13.7.  Übernachtungsparty  3,50€  □ 
  

Verleih:  (bitte nur ankreuzen was benötigt wird) 

Schlafsack  □   Isomatte □ 

  

 

Worauf muss während der Ferienfreizeit besonders geachtet werden?  

 (z.B. Allergien, Medikamente) 

 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

Meine Tochter/mein Sohn ist angewiesen worden, den Anordnungen der 

Betreuer/innen der Ferienfreizeit Folge zu leisten. Anderenfalls behalten wir uns 

vor, die Kinder und Jugendlichen auf Kosten der Erziehungsberechtigten vorzeitig 

vom Veranstaltungsort abholen zu lassen. Haftung bei selbstständigen 

Unternehmungen, die nicht von den Betreuer/innen angesetzt sind, übernimmt 

die/der Erziehungsberechtigte selbst. * 
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Meine Tochter/mein Sohn leidet an keinerlei Bewegungseinschränkungen und darf an 

jeglicher sportlicher Betätigung Teilnehmen. * 

  

 

Mein Kind benötigt eine spezielle Ernährung: 

      □Ja, nämlich:         □ nein  

  

Mein Kind wird nach den Kletterausflügen gründlich auf Zeckenbisse untersucht.* 

  

Ich genehmige, dass Fotos und Filmaufnahmen der Ferienfreizeit mit meiner 

Tochter/meinem Sohn gemacht und veröffentlicht werden dürfen (in der Presse, auf 

Internetseiten der Veranstalter, u.ä.). Fotos von der Freizeit dürfen an alle 

Teilnehmenden verteilt werden.* 

  

Ich versichere, dass mein Kind an keiner ansteckenden Krankheit (z.B. Mumps, Röteln, 

Windpocken, Kopfläuse, ansteckende Hautkrankheiten etc.) leidet. Wenn eine 

ansteckende Krankheit kurz vor der Freizeit auftritt, werde ich das Betreuerteam 

darüber informieren.* 

  

 

Sonstige Angaben: ______________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

__________________     _____________________  

Ort/Datum                         Unterschrift 


