
10.  K idscamp

von 28. Juli bis 4. August 2012 in Sonnenbühl 

Deutsche Gehörlosen 

 

(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen und an Jugendbüro, 

Tenderweg 9, 45141 Essen 

 

Name, Vorname des Kindes: _______________________________________

 

Geburtsdatum: _______________

 

Gebärdensprache: �  DGS 

Straße / Haus-Nr.: __________________________________________________________

PLZ, Ort: _________________________________________________________________

Email von Eltern: ___________________________________________________________

Email abrufen?  � Täglich 

Handynr. von Eltern: ____________________  Faxnummer: ________________________

Gehörlosen Sportverein: _____________________________________________________

 

Wichtiger Hinweis: 

 

Ich nehme zur Kenntnis, dass ich die Anordnungen der Betreuer bzw. der Beauftragten unbedingt Folge zu leisten habe. 

Bei eigenen Unternehmungen, die nicht von den Betreuern genehmigt wurde, übernimmt die dgsj keine Haftung.

 

Ich bin mir bewusst, dass bei groben Verstößen gegen die Anordnungen

Projekt erfolgen kann. In diesem Fall müssen die Eltern für den Rücktransport sorgen.

25% von Teilnehmerkosten ist an dgsj zu bezahlen, falls eine unbegründete Absage nach der Anmeldung erfolgt.

 

50% der Teilnehmerkosten ist bei der Absage bis zu eine Woche vor dem Reiseantritt an die dgsj zu bezahlen, falls eine 

unbegründete Absage nach der Anmeldung erfolgt.

 

Bei plötzlicher Krankheit werden nur mit Schriftlicher Bestätigung des Arztes die Teilnehmerkost

 

Es wird bestätigt, dass ich über die Privat

Schäden an fremdes Eigentum übernimmt der Veranstalter (hier die dgsj

 

 

Ort, Datum    

10.  K idscamp 
für 7 – 10 jährige 

on 28. Juli bis 4. August 2012 in Sonnenbühl - Erpfingen

Deutsche Gehörlosen – Sportjugend im DGS e.V.

 

 

Anmeldeschein 

(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen und an Jugendbüro,  

Tenderweg 9, 45141 Essen  zurückfaxen 0201 – 8 14 17 18) 

_______________________________________

____ �  gehörlos  �  schwerhörig 

 �  LBG �  Mein Kind kann nicht gebärden.

_________________________________________________________

_________________________________________________________________

___________________________________________________________

  � Oft  � Selten 

____________________  Faxnummer: ________________________

_____________________________________________________

Anordnungen der Betreuer bzw. der Beauftragten unbedingt Folge zu leisten habe. 

Bei eigenen Unternehmungen, die nicht von den Betreuern genehmigt wurde, übernimmt die dgsj keine Haftung.

Ich bin mir bewusst, dass bei groben Verstößen gegen die Anordnungen der Betreuer ein Ausschluss von diesem 

Projekt erfolgen kann. In diesem Fall müssen die Eltern für den Rücktransport sorgen. 

25% von Teilnehmerkosten ist an dgsj zu bezahlen, falls eine unbegründete Absage nach der Anmeldung erfolgt.

Teilnehmerkosten ist bei der Absage bis zu eine Woche vor dem Reiseantritt an die dgsj zu bezahlen, falls eine 

unbegründete Absage nach der Anmeldung erfolgt. 

Bei plötzlicher Krankheit werden nur mit Schriftlicher Bestätigung des Arztes die Teilnehmerkost

Es wird bestätigt, dass ich über die Privat- Haftpflichtversicherung meiner Eltern versichert bin. Bei Unfällen oder 

Schäden an fremdes Eigentum übernimmt der Veranstalter (hier die dgsj) keine Haftung. 

Unterschrift   Erziehungsberechtigte/r

Erpfingen 

Sportjugend im DGS e.V. 

 

__________________________________________________ 

 �  hörend 

nicht gebärden. 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

____________________  Faxnummer: ________________________ 

_____________________________________________________ 

Anordnungen der Betreuer bzw. der Beauftragten unbedingt Folge zu leisten habe. 

Bei eigenen Unternehmungen, die nicht von den Betreuern genehmigt wurde, übernimmt die dgsj keine Haftung. 

der Betreuer ein Ausschluss von diesem 

25% von Teilnehmerkosten ist an dgsj zu bezahlen, falls eine unbegründete Absage nach der Anmeldung erfolgt. 

Teilnehmerkosten ist bei der Absage bis zu eine Woche vor dem Reiseantritt an die dgsj zu bezahlen, falls eine 

Bei plötzlicher Krankheit werden nur mit Schriftlicher Bestätigung des Arztes die Teilnehmerkosten erstattet. 

Haftpflichtversicherung meiner Eltern versichert bin. Bei Unfällen oder 

ngsberechtigte/r 

Meldeschluss 

28. Mai 2012 


