Formular drucken

Anmeldung Rhinebeck-Rheinbach-Austausch 2013
Hiermit melde ich mich
Name, Vorname:
geboren am:
Straße:
Wohnort:
Telefon, E-Mail:
Schule:
Instrument/Stimmlage, Ensemble:
zur Reise nach Rhinebeck/USA vom 17.7.2013 bis zum 31.7.20131 verbindlich an.
Anmeldeschluss: 05.10.2012
Ich erkläre, dass ich
a) dazu beitragen werde, dass der Besuch den erhofften Erfolg bringt,
b) an dem gebotenen Programm teilnehmen werde,
c) den Anweisungen der Aufsichtspersonen bzw. der Gasteltern Folge leisten werde.
Mir ist bekannt, dass ich, soweit ich minderjährig bin, Unternehmungen nur in Gruppen unter
Aufsicht oder mit der Gastfamilie vornehmen darf.

Falls unser Kind krank wird /ich krank werde/, geben wir/gebe ich/ hiermit die Erlaubnis, dass die Begleitperson
erforderlichen Behandlung durch einen amerikanischen Arzt stimmen wir/stimme ich/ zu.

Mein Kind hat/ ich habe/ z.Zt. folgende Krankheiten,
die lt. ärztlicher Anweisung folgermaßen behandelt werden müssen:

Sonstiges, z.B. Allergien:

1 Abflug und Ankunft können sich um ein bis zwei Tage verschieben.
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Die Kosten für die Teilnahme (Flug, Transfer, Ausflüge im Gastland) betragen voraussichtlich 900,- € ²
Wir werden die Kosten, über deren genaue Höhe wir noch informiert werden, nach Bekanntgabe
der Zahlungsmodalitäten umgehend überweisen.
Eine Anzahlung von 100,- € werden wir bis zum 01.12.2012 auf folgendes Konto überweisen:
Konto Nr. 04 58 14 258 (Inhaberin Marlene Steinkamm)
bei der Kreissparkasse Köln BLZ 370 502 99
Stichwort Rhinebeck 2013
Nach Möglichkeit möchte ich in Rhinebeck bei
Familie
wohnen.

Anschrift:
Weitere Bemerkungen zur Unterbringung in Rhinebeck:

Falls die Möglichkeit besteht, möchte ich zu zweit untergebracht werden, und zwar mit

Es wird darauf hingewiesen, dass aus diesem Wunsch kein Anspruch abgeleitet werden kann.
Es ist mir bekannt, dass ich für Schäden, die ich während der Dauer der Reise vorsätzlich oder
fahrlässig verursache, haftbar gemacht werden kann. Weiterhin ist mir bekannt, dass es sich bei der
Reise nicht um eine Schulveranstaltung im juristischen Sinne handelt. Gegenüber Begleitpersonen
können keine Regressansprüche geltend gemacht werden.
, den

....................................................................................................
(Unterschrift des Teilnehmers/der Teilnehmerin)

Bei Minderjährigen:
Mit vorstehenden Erklärungen sind wir einverstanden.
............................................................................................................................................
(Unterschrift der Erziehungsberechtigten)
Achtung: Für die Einreise in die USA ist ein gültiger Reisepass erforderlich. TeilnehmerInnen mit
nichtdeutscher Staatsangehörigkeit sorgen bitte rechtzeitig selbst dafür, dass sie einen gültigen Pass und
evtl. Einreisevisa in die USA besitzen.
2 Der Arbeitskreis bemüht sich um Zuschüsse für die Fahrt, über deren Höhe noch keine Information vorliegt.

