
Anmeldung zum Sommerprogramm 2021 der Jugendpflege Wächtersbach 

Kontakt:  Jugendpflege Wächtersbach * Eva Erdreich     Die beiden Tagesausflüge 

  Schloss 1 * 63607 Wächtersbach      werden in Kooperation mit  

  06053 / 80253 * jugend@stadt-waechtersbach.de    der Jugendarbeit in  

           Biebergemünd angeboten.  

 

 

Hiermit melde ich / wir unser Kind zur Kanu-Tour von 10.00 bis 16.00 Uhr am: 

 Mittwoch, 28.07.2021      Donnerstag, 05.08.2021    an. 

 Sollte mein Wunschtermin schon ausgebucht sein, kann ich auch auf den anderen Termin wechseln. Hierzu 

 werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen.        

Name: ________________________________________ Vorname: ___________________________________ 

Adresse: ________________________________________________________________________________________ 

Geburtsdatum: _________________________ Schwimmabzeichen: ________________________________________ 

Bestehen Allergien, die in Bezug auf den Ausflug für uns relevant sind? (Insektenstiche, Sonne, Nahrungsmittel, etc.) 

_______________________________________________________________________________________________ 

E-Mail-Adresse für den weiteren Kontakt: _____________________________________________________________ 

 

Bitte zutreffendes ankreuzen: 

 Ich / Wir bringen unser Kind um 10.00 Uhr zum Startort „Aufenau / Festplatzstraße“ 

 Ich / Wir holen unser Kind am Zielort (zwischen Wirtheim und Gelnhausen) wieder ab.  (Genauer Ort und 

 genaue Uhrzeit wird telefonisch mitgeteilt) 

 Mein / Unser Kind wird von Familie ______________________________ mitgenommen. 

 Ich / Wir haben keine Möglichkeit mein / unser Kind abzuholen. (Hierzu kontaktieren Sie bitte die 

 Jugendpflege, um die Rückfahrt abzusprechen.) 

 Ich / Wir sind damit einverstanden, dass mein / unser Kind einen Negativtest zum Ausflug mitbringt. Sollte 

 das nicht der Fall sein, werden wir vor Ort einen Test durchführen, und ggf. die Teilnahme untersagen. 

 Ich / Wir sind damit einverstanden, dass, wenn das Gruppen-Kanu meines / unseres Kindes nicht 

 eigenständig zurechtkommt, eine kurzzeitige Auswechslung der Insassen vorgenommen wird, um das Kanu 

 fahrtüchtig zu machen. 

 Ich / Wir sind damit einverstanden. Sollte Ihr Kind ohne „Gruppe“ angemeldet werden, oder nicht alle 

 angegebenen Personen angemeldet worden sein, setzen wir die Mitfahrer am Tag des Ausfluges vor Ort 

 zusammen. 

 

Uns stehen 3er und 4er Kanus zur  

Verfügung, in der Tabelle können die 

Mitfahrer (die sich allerdings ebenfalls 

angemeldet haben müssen) 

eingetragen werden.  

 

 

Datum: __________________ Unterschrift Erziehungsberechtigte/r: ______________________________________ 

Anzahl Name Vorname 

1 (Du)   

2   

3   

4   

mailto:jugend@stadt-waechtersbach.de

