
 

 

 

ANMELDUNG Minderjährige 
 
Schriftliche Anmeldung der Personensorgeberechtigten  
 
  bis 3. August per E-Mail an info@julis.de 
 
 
Der Personensorgeberechtigte (in der Regel die Eltern / Elternteil)  
 
Name, Vorname:   _____________________________________________________ 
 
Straße, Hausnummer:  _____________________________________________________  
 
PLZ, Wohnort:    _____________________________________________________  
 
Telefon:   _____________________________________________________  

meldet seine minderjährige Tochter / seinen minderjährigen Sohn:  
 
Name, Vorname:   _____________________________________________________ 
  
Straße, Hausnummer:  _____________________________________________________  
 
PLZ, Wohnort:    _____________________________________________________  
 
 
verbindlich für das Sommercamp der Jungen Liberalen von Fr, 26. August 2022 bis 
 
◻ Sonntag, 28. August  
◻ Montag, 29. August 
 
in Königsdorf (Oberbayern) an.  
 
Der Teilnehmerbeitrag beträgt 30,- €. Enthalten sind darin zwei bzw. drei Übernachtungen mit Vollpension. Sollte Ihr Kind trotz Anmeldung 
nicht am Seminar teilnehmen, müssen wir den Teilnahmebetrag zzgl. einer Ausfallgebühr in Höhe von 50 Euro pro Tag in Rechnung stellen. 
Teilnehmer, die die Gemeinschaft erheblich stören, gegen die Regeln und Ordnung verstoßen oder die ernstlich erkranken, können vorzeitig 
nach Hause geschickt werden. Die Personensorgeberechtigten werden rechtzeitig davon benachrichtigt und müssen die Rückführung oder 
deren Kosten übernehmen. Es besteht kein Anspruch auf Kostenrückerstattung. Mit der Anmeldung übertragen wir für die Dauer des 
Summercamps die Aufsicht und Betreuung unseres Sohnes/unserer Tochter auf die Betreuer. 
 
Mein Kind kann (Zutreffendes bitte ankreuzen): 
◻ gut schwimmen  
◻ schlecht schwimmen 
◻ nicht schwimmen 

◻ darf auch ohne Aufsicht baden 

 
Mein Kind ist geimpft gegen (Zutreffendes bitte ankreuzen): 
◻ Tetanus 
 

◻ FSME (Zecken) 
  

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass  
- mein Kind an den in der Ausschreibung beschriebenen Aktivitäten – insb. auch Rafting, 

Krav Maga oder Baumklettern – teilnehmen darf. 
- die Leitung etwaige Zecken am Körper meines Kindes entfernen darf. 
- die Teilnehmer in Gruppen altersgemäße Aktivitäten auch ohne Aufsicht, jedoch nach 

Erlaubnis durch die Leitung, eigenständig unternehmen dürfen. 
- bei der Veranstaltung Fotos und/oder Videos angefertigt werden und auf der Webseite und 

den Kanälen der Jungen Liberalen veröffentlicht werden. 
 
Ich habe die Hinweise gelesen und erkläre mich ausdrücklich damit einverstanden. 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift  


