
Jugendwochenende 2020

Wir wollen euch, liebe Kinder und Jugendliche zu einem gemeinsamen Wochenende
in  die  Jugendherberge  Wandlitz  einladen.  Von  Freitag  bis  Sonntag  werden  wir
gemeinsam baden gehen, spielen, sportlich aktiv sein, uns besser kennen lernen und
einfach die Seele ein bisschen baumeln lassen.

Wann? 

15.-17.Mai 2020
Wir werden gemeinsam die Hin- und Rückfahrt mit dem öffentlichen Nahverkehr in 
Wildau antreten.

- Abfahrt Freitag: voraussichtlich 15:15 Uhr
- Ankunft Sonntag ca. 12:00 Uhr

Wo?

Jugendherberge Wandlitz
Naturparadies am See
Prenzlauer Chaussee 146
16348  Wandlitz 

Tel.  033397 22109; jh-wandlitz@jugendherberge.de

Was passiert?

Freitag: Ankommen, Betten beziehen, Kennenlernen…
Samstag: verschiedene Aktivitäten (Schwimmen, Bowling…), abends gemeinsames 
Grillen
Sonntag: Abreise

Wer? Alle Mitglieder ab der 1. Klasse bis 18 Jahren/Abitur

Anmeldung

Die Anmeldung ist nur gültig, wenn die Einverständniserklärung und der 
Teilnehmerbeitrag im Verein bis zum 01. März 2020 eingegangen sind. Sollten mehr
Anmeldungen als freie Plätze vorliegen, gilt die Reihenfolge des Eingangs des 
Teilnehmerbeitrags.

Bitte gebt die Einverständniserklärung in der Geschäftsstelle des Vereins 
(Eichstraße 3, 15745 Wildau) ab. Der Postweg ist auch möglich.



Auf das Vereinskonto überweist ihr bitte den Eigenanteil von 50€. 
(SV Motor Wildau e. V. IBAN: DE16160500003666023311 BIC WELADED1PMB)

Fragen?

Meldet euch unter jugendwart@svmotorwildau.de bei Kathrin Brüsewitz.

Einverständniserklärung zur Jugendfahrt 2020

Name Kind …………………………………………………………………..

Geburtstag …………………………………………………………………..

Adresse …………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

Name Eltern …………………………………………………………………..

Telefonnummer 1 ……………………………..….. Wer?:

Telefonnummer 2 ……………………………..….. Wer?:

E-Mailadresse ………………………………………………………………….
(Für die Anmeldebestätigung und weitere Informationen wie z.B. Packliste)

Versichert bei: …………………………………………………………………..
(Bitte geben Sie die Versichertenkarte und eine Kopie des Impfausweises (Tetanus) des Kindes bei der
Anreise bei den Betreuern ab.)

Bitte Zutreffendes unterstreichen oder nicht Zutreffendes streichen. Mit Ihrer Unterschrift 
bestätigen Sie ebenfalls die Kenntnisnahme folgender Regelungen:

 Mein/unser Kind darf auch in Abwesenheit eines Rettungsschwimmers aber in
Begleitung eines Erwachsenen baden gehen / nicht baden gehen.
Mein/unser Kind ist Nichtschwimmer / Schwimmer.

 Mein/unser Kind darf sich frei auf dem Gelände bewegen und in Kleingruppen bei 
Exkursionen unterwegs sein. ja / nein

 Ich/wir gebe/n mein/unser Einverständnis, dass die Fahrtenleitung, oder die von ihm 
beauftragten Personen, im Falle eines Zeckenbisses bei meinem/unserem Kind, die 
Zecke entfernen dürfen.

 Mir/uns ist bekannt, dass bei Läusebefall mein/unser Kind von mir unverzüglich 
abgeholt werden muss. Ich/wir garantiere/n, dass mein/unser Kind am Abfahrtstag 
läusefrei ist.

 Ich/wir ermächtige/n die Fahrtenleitung, bei Erkrankung oder einem Unfall 
meines/unseres Kindes, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Von der 
Fahrtenleitung verauslagte Kosten erstatte/n ich/wir sofort nach der Fahrt.

 Sollte es notwendig sein, mein/unser Kind einem Arzt vorzustellen, darf es zu diesem 
Zweck durch die Fahrtenleitung oder einen Betreuer mit dessen PKW mitgenommen 
werden.
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 Mir/uns ist bekannt, dass auf die Fahrt keine Handys und andere elektronische Geräte 
mitgenommen werden sollen und dass es der Fahrtenleitung obliegt, mitgebrachte 
Handys oder ähnliches bei übermäßiger, unpassender oder strafbarer Nutzung bis zum 
Fahrtende an sich zu nehmen. 

Achtung!!! Für mitgenommene Wertsachen wird keine Haftung übernommen!!!

 Ich/wir bin/sind damit einverstanden/nicht damit einverstanden, dass auf der 
Jugendfahrt Fotos gemacht werden dürfen, auf denen auch mein/unser Kind zu sehen 
ist. Ich/wir weiß/wissen, dass Fotos ohne Namen auf der Homepage des Vereins zum 
Zweck der Berichterstattung veröffentlicht werden.

 Ich/wir setze/n mein/ unser Kind weiterhin davon in Kenntnis, dass es bei grobem und
die Gemeinschaft störendem Verhalten von mir/uns auf eigene Kosten abgeholt 
werden muss.

Für Kinder, die bei Fahrtantritt   15 Jahre und älter   sind:

Es besteht die Möglichkeit, die Fahrtenleitung als sogenannter „Teamer“ zu unterstützen. 
Euch werden jüngere Kinder anvertraut, die ihr unter Anleitung betreut. So helft ihr der 
Fahrtenleitung und tragt Verantwortung und das Team der Helfer wird größer. 

  Ja, ich möchte Teamer sein.   Nein, ich bin Teilnehmer/in.

Es sind folgende besonderen Rücksichtnahmen aus gesundheitlichen Gründen erforderlich 
(Allergien, regelmäßige Medikamenteneinnahmen etc.)

Folgende Nahrungsunverträglichkeiten liegen vor:

Bitte geben Sie die voraussichtliche T-Shirtgröße Ihres Kindes an:

 122/128   134/146  152/164  M  L  XL

_________________________ __________________________________
Ort, Datum Unterschrift Erziehungsberechtigte/r


