
Jugendcafé Bad Soden, Ev. Kirchengemeinde Bad Soden, An der Trinkhalle 12, 65812 Bad Soden,  
Tel. 06196 - 2 22 99, mail: juca.badsoden@gmx.de, www.jugendcafe-badsode.de 

Sommerferienprogramm 2021 – für Jugendliche von 13 bis 16 Jahren 
 

 

Anmeldung zum Sommerferienprogramm 2021 des Jugendcafé Bad Soden 

Hiermit melden wir unsere Tochter / unseren Sohn ………………………………………………………………………….… 

wohnhaft in (Straße, Ort) ……………………………………………………………………………………………………………….…… 

geboren am ……………………… für das o.g. Sommerferienprogramm wie folgt an: 

O   nur für erste Ferienwoche  O   nur für zweite Ferienwoche  O   für beide Wochen 

Wir bitten um Verständnis, dass Jugendliche, die in den Sommerferien nicht in Urlaub fahren sowie 
Jugendliche aus Bad Soden vorrangig berücksichtigt werden. 

O   Es ist noch Urlaub geplant  O   Unser Kind fährt nicht in Urlaub O   steht noch nicht fest 

Wir erklären hiermit, dass unser Kind gesundheitlich in der Lage ist, an allen im Programm genannten 
Aktivitäten teilzunehmen und dass wir ihm dies hiermit erlauben. Sollten gesundheitliche Bedenken 
bestehen, so informieren wir das Jugendcafé-Team hiermit: 

Bei unserem Kind sollte auf folgendes bitte geachtet werden (Einschränkungen / Unverträglichkeiten / 
Medikamente / Sonstiges: ……………………………………………………………………………………………….…………………… 

Im Notfall sind wir während der Aktivitäten wie folgt zu erreichen: Tel. ………………………………………………. 

Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind gemeinsam mit der Gruppe (max. 12 Jugendliche plus 2 
Betreuer/innen) im Rahmen der geplanten Ausflüge öffentliche Verkehrsmittel benutzt. Darüber hinaus 
stellen wir sicher, dass unser Kind an sämtlichen Aktivitäten teilnimmt und alle notwendigen Dinge zu 
den jeweiligen Tagesaktivitäten mitbringt (siehe im Programm unter „Wichtig!“) 

Unser Kind hat ein Schülerticket.      O  ja  O  nein 

Den Teilnahmebeitrag in Höhe von 75 € für eine Woche bzw. 150 € für beide Wochen überweisen wir 
bis spätestens 10 Tage nach Erhalt der Teilnahmebestätigung durch das Jugendcafé-Team auf folgendes 
Konto:  

Evangelischer Regionalverwaltungsverband 
IBAN DE03 5206 0410 0004 1011 11 
Verwendungszweck: 3602.112004.401500 Name Ihres Kindes 

Sollten wir nicht in der Lage sein, den Teilnahmebeitrag aufzubringen, können wir uns vertraulich an 
das Juca-Team wenden und einen Zuschuss beantragen. Anmeldeschluss ist der 25. Juni 2021. Die 
Anmeldung ist rechtsgültig nach Bestätigung durch das Jugendcafé-Team und erfolgtem Eingang des 
Teilnahmebeitrags. 

Wir sind / ich bin damit einverstanden, dass das während der Aktivitäten entstehende Foto- und 
Videomaterial, auf dem unser Kind / ich abgebildet ist / bin, ohne Nennung seines / meines Namens 
oder anderer persönlicher Daten zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit des Jugendcafés veröffentlicht 
werden darf (Presse/website/Jahresbericht/youtube-Kanal). Insbesondere mit der Veröffentlichung des 
Videomaterials, das im Rahmen der „Umweltrallye“ entstehen wird, sind wir / bin ich einverstanden.  
Bitte ankreuzen:        O  ja  O  nein   

Möchten Sie zukünftig unseren E-Mail-Newsletter erhalten?    O  ja    O  nein 

Unsere E-Mail Adresse für die Anmeldebestätigung lautet: …………………………………………………………..   

 

……………………………………… ……………………………………………………………. ………………………………. 
(Ort, Datum)   (Unterschriften aller Erziehungsberechtigten)  (Unterschr Teilnehmer/in) 

Datenschutzerklärung: Die hier von Ihnen erhobenen Daten werden sicher aufbewahrt und nicht an Dritte weitergegeben.  Die 
Daten mit Ablauf des Jahres 2021 gelöscht. 

mailto:juca.badsoden@gmx.de
http://www.jugendcafe-badsode.de/

