
 

Katholische Jugend Bieber 
Pfarrei St. Nikolaus  Rathausgasse 39  63073 Offenbach-Bieber 

 

Christian Fuchs – Langener Str. 70 – Handy: 0178/3499687 – christian.fuchs91@freenet.de 

Florentin Jenschke – Kopernikusstraße 11 – Handy: 0152/02524770 – anmeldung.florentin@gmail.com 
  

 Anmeldung zur großen Freizeit 2018 der Katholischen Jugend Bieberl   
 

Hiermit melde ich mich/mein Kind zur Sommerfreizeit der KJB vom 24.06.2018 bis zum 09.07.2018 nach Cubelles - 

Spanien an: 
 

Name:                      Vorname: ___________________________    
 

Straße:                     Wohnort:  ___________________________ 
 

Telefon:                   Geb.-Dat.: ___________________________                                                   
 

E-Mail:   ________________________________   
 

Diese Anmeldung ist spätestens bis zum 22.04.2017 bei obigen Personen abzugeben und wird 
erst nach schriftlicher Bestätigung durch die KJB verbindlich. 
 

In diesem Falle zahle ich den Teilnehmerbeitrag von 550,00 € (2. Kind: 530,00 €; 3. und weiteres Kind: 510,00 €) bzw. 
580,00 € für nicht Offenbacher auf das in der Bestätigung genannte Konto ein. Andernfalls kann der Platz trotz schriftlicher 

Bestätigung durch die KJB anderweitig vergeben werden. Sollte nach schriftlicher Bestätigung der Rücktritt von der Fahrt 
erfolgen und der Platz nicht mehr besetzt werden können, so wird ein Betrag von 100,00 € sofort fällig. 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass ich/mein Kind an der o.g. Fahrt, sowie den damit verbundenen Aktivitäten 
teilnehme/teilnimmt. Dazu gehören besonders: das Baden im Meer und Pool, die Teilnahme an Wandergruppen und 

Ausflügen, Geländespielen, das Verlassen des Hauses in Gruppen, die Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bus, 

Bahn, Schiff etc. 
 

Falls ich/mein Kind den Anordnungen der Gruppenleitung nicht befolge/befolgt, übernehme ich 
für alle daraus entstehenden Vorfälle die Verantwortung und Schadenshaftung. 

 

Ferner bin ich damit einverstanden, dass die Oberleitung der Freizeit einer unaufschiebbaren ärztlichen Maßnahme (z.B. 
Operation) zustimmen darf, falls ich nicht rechtzeitig erreichbar/ansprechbar bin. 

 
Weiterhin versichere ich mögliche Infektionskrankheiten (Influenza, Kopflausbefall, Masern, Mumps, Röteln, o.ä.) rechtzeitig 

vor Abfahrt bei der oben genannten Oberleitung anzuzeigen, um damit eine drohende Ansteckung anderer Teilnehmer und 

Betreuer zu vermeiden. Dies gilt ausdrücklich auch dann, wenn die Krankheit zwar nicht mehr akut, aber noch in Behandlung 
ist. 
 

Ich/mein Kind leidet an folgenden Erkrankungen: 
 

Ich/mein Kind muss regelmäßig folgende 

Medikamente einnehmen: 
 

Ich/mein Kind bin/ist Veganer/Vegetarier/ 

hat/habe folgende Lebensmittelunverträglichkeiten: 
 

Meine Eltern sind während der Freizeit 
erreichbar in (Adresse & Telefon): 
 

Ich/mein Kind bin/ist in der KJB aktiv als: 

(z.B. Messdiener, Gruppenstunden, Fastnacht etc.) 
 

Die Katholische Jugend Bieber bittet weiterhin um Verständnis, dass die Teilnahme an der Freizeit von Kindern und 
Jugendlichen, welche regelmäßig die wöchentlich angebotenen Jugendaktivitäten der Katholischen Jugend Bieber 

wahrnehmen, bevorzugt behandelt wird. 
 

Die oben aufgeführten Bedingungen habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne sie als verbindlich an. 

 
 

  Ort, Datum       Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
 

www.katholischejugendbieber.de 

http://www.katholischejugendbieber.de/

