
Anmeldung Sommercamp IMPuls  31.08.- 05.09.2015

Hiermit melde ich meinen Sohn/meine Tochter, _______________________________________           _____Klasse:                                

verbindlich zum Sommercamp vom 31.08.- 05.09.2015 an. Der Betrag von 250 € (Darin enthalten: Kletterausrüstung, Betreuung,

Zeltplatz, Übernachtung, Verpflegung, Material) ist bis zum 22.07.2015 auf folgendes Konto zu überweisen: 

Aaron Biehl Sparkasse Neunkirchen Konto-Nr.: 51283336 BLZ: 592 520 46

Verbindliche Regeln
Die nachfolgenden, besonderen Regeln, die während der Freizeit gelten, hat der Teilnehmer und die Erziehungsberechtigten/der Erziehungsberechtigte gelesen und

erklären mit ihrer Unterschrift die Anerkennung dieser Regeln:

1. Den Weisungen der Lehrer ist Folge zu leisten.

2.1 Es wird nie ohne die ausdrückliche Erlaubnis der Leiter (Herr Biehl/ Herr Ruff) geklettert.

2.2 Es wird immer in 3er Gruppen geklettert, zwei Personen sind stets für die Sicherung verantwortlich.

2.3 Der Kletterer bindet sich am wandnahen Seil mittels Achterknoten in seinen Gurt an die dafür vorgesehene Schlinge ein, der Seilpartner sichert am anderen

Seilende mit dem Sicherungsgerät Tube. Das Seil darf hierbei niemals losgelassen werden. Es werden keine anderen Sicherungsmethoden als diese verwendet. Die

Sicherungsmethode wird zu Beginn von den Übungsleitern eingeführt. Ohne deutliches Signal des Sichernden wird nicht geklettert.  Vor jedem Aufstieg muss eine

gegenseitige Kontrolle der Knoten und Materialien zwischen Sicherndem und Kletterndem durchgeführt werden (Partnercheck).

3.1 Beim Klettern als auch bei den Fahrradtouren ist stets ein Helm zu tragen.

3.2 Bei den Fahrradtouren darf sich niemals ohne die ausdrückliche Erlaubnis der Lehrer von der Gruppe entfernt, noch außerhalb des Sichtkontaktes vor der Gruppe

gefahren werden. Auf öffentlichen Straßen müssen die allgemeinen Verkehrsregeln beachtet werden.

4.  Nach Einnahme von Medikamenten,  die  das Wahrnehmungs-  oder Reaktionsvermögen beeinflussen,  darf  weder  geklettert,  noch Fahrrad gefahren werden.

Alkohol, Betäubungsmittel oder sonstige Drogen sind strengstens verboten, wird dagegen verstoßen, erfolgt ein sofortiger Ausschluss auf Kosten des Betreffenden.

5. Jeder Teilnehmer hat größtmögliche Rücksicht und Sorge gegenüber den anderen Teilnehmern aufzubringen und alles zu unterlassen, was zu einer Gefährdung für

ihn selbst oder Dritte führen könnte. 

6. Elektronische Geräte (Handy, MP3-, CD-Player, PSP etc.) dürfen nicht mitgeführt werden. Für Notfälle kann das Telefon vor Ort oder das Handy der Übungsleiter

genutzt werden. Unter der Nummer 01776748448 können die Eltern die Übungsleiter erreichen.

7. Da wir uns stets in der Natur bewegen ist diese zu achten. Anfallender Müll wird mitgenommen und am Lager fachgerecht entsorgt.

8. Von den gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen abgesehen, nimmt der Teilnehmer auf eigene Gefahr hin teil. Dies gilt insbesondere für Schadensansprüche aus

Verletzungen der Verkehrssicherungspflicht. Eine Reiserücktritts-, Haftpflicht-, Krankenschutz- oder Unfallversicherung wird vom Veranstalter nicht abgeschlossen. Da

die Freizeit in den Ferien nicht als offizielle Schulveranstaltung stattfinden kann, sind die Teilnehmer nicht zusätzlich über die Schule versichert.

9. Bei Verstößen gegen die o.g. und allgemeingültigen Kletterregeln, haftet der Veranstalter für keinerlei Schaden. Die Lehrer behalten sich das Recht vor bei nicht

beachten der Regeln den Teilnehmer, ohne Rückzahlung des Betrages, der Veranstaltung zu verweisen.

10. Der Veranstalter ist auf die Leistungen Dritter angewiesen für deren Mängel und Fehler keine Haftung übernommen wird. Jeder Teilnehmer haftet im üblichen

Umfang für die von ihm vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten Schäden oder Verluste.

11. Fotos der durchgeführten Freizeit werden ausschließlich für eigene Berichte und zur Dokumentation (Flyer, Homepage) genutzt.  Wer dies nicht möchte, sollte

dies bitte bei den freien Anmerkungen angeben.

12. Um das Infektionsrisiko im Falle eines Zeckenbisses so gering wie möglich zu halten, dürfen die Betreuer Zecken mit einer Zecken-Karte oder -Zange entfernen. 

13. Mein Sohn/meine Tochter kann und darf selbständig schwimmen. Betreffendes bitte ankreuzen:     Ja                Nein 

Raum für sonstige Anmerkungen (Allergien, Krankheiten etc.):

Ich habe die Regeln und Anmeldebedingungen gelesen und erkenne sie an:

Unterschrift Teilnehmer: Unterschrift Erziehungsberechtigte/r:

                                                                                                                                                                                                              

Adresse:                                                                                        Telefon:                                                                                         

Mail:                                                                                                            Geb.-Datum:                                                                                             


