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 Teilnahme- & Reisebedingungen 
1. Die schriftliche Anmeldung ist verbindlich. Die Leistungen, die im 

Preis der Freizeit enthalten sind, habe ich wahrgenommen und akzep-

tiert. Der Rücktritt von der schriftlichen Anmeldung ist jederzeit mög-

lich. Dem Veranstalter steht jedoch eine pauschale Entschädigung zu. 

Diese beträgt bei einem Rücktritt bis 43 Tagen vor Reisebeginn 10%, 

zwischen dem 42. und 22. Tag vor Freizeitbeginn 20%, vom 21. bis 8. 

Tag vor Reiseantritt 50% und vom 7. Tag bis Reiseantritt 60% des 

Reisebeitrages. Bei späterer Abmeldung kann der Teilnehmerbeitrag 

nicht zurückerstattet werden. Dies gilt auch bei Umständen während 

der Freizeitmaßnahmen, die vom Veranstalter nicht verschuldet sind 

(z.B. bei Krankheit, Heimweh).  

Der TeilnehmerInnenbeitrag ist bis zum Beginn der Freizeit auf fol-

gendes Konto zu überweisen:  

Evangelisches Verwaltungs– und Serviceamt  

IBAN DE88 683 500 48 000 100 5552 / Sparkasse Lörrach BLZ 68350048  

Nicht vergessen -  Stichwort: König der Löwen 2018 

2. Mir ist klar das mein Sohn / meine Tochter nicht ständig unter Auf-

sicht stehen kann. Dies gilt insbesondere Nachts, bei Exkursionen, 

Stadtbummel etc.  

3. Für Schäden an Gesundheit und Dingen, die durch Nichtbeachtung 

einer Anweisung fahrlässig, vorsätzlich bzw. absichtlich erfolgen, über-

nimmt der Veranstalter keine Haftung.  

4. Sollte der Teilnehmer / die Teilnehmerin wiederholt die Anweisun-

gen der BetreuerInnen schwerwiegend missachten, steht es dem Ver-

anstalter zu, die betreffende Person auf eigene Kosten nach Hause zu 

schicken. Müssen diese Kosten vom Veranstalter ausgelegt werden, 

kann er diese Kosten zurückverlangen. Ein Anspruch auf Ausbezah-

lung eines eventuellen Restbetrages vom Reisepreis entsteht für den 

Teilnehmer / die Teilnehmerin nicht.  

5. Ich akzeptiere im Weiteren die allgemeinen Reisebedingungen der 

evangelischen Jugend Baden. Diese können im Ev. Bezirksjugendbüro 

Markgräflerland oder unter www.ebjm.de eingesehen werden.  

6. Die Erziehungsberechtigten sind verpflichtet bei der Anmeldung 

vollständige und wahrheitsgemäße Angaben zu machen. Ist dies nicht 

der Fall kann der Veranstalter von der Anmeldung zurücktreten und 

übernimmt während der Freizeit keine Haftung.  

7. Der Veranstalter ist berechtigt Fotos von der Freizeit im Rahmen der 

eigenen Öffentlichkeitsarbeit zu verwenden.  

 Teilnahme- & Reisebedingungen 
1. Die schriftliche Anmeldung ist verbindlich. Die Leistungen, die im 

Preis der Freizeit enthalten sind, habe ich wahrgenommen und akzep-

tiert. Der Rücktritt von der schriftlichen Anmeldung ist jederzeit mög-

lich. Dem Veranstalter steht jedoch eine pauschale Entschädigung zu. 

Diese beträgt bei einem Rücktritt bis 43 Tagen vor Reisebeginn 10%, 

zwischen dem 42. und 22. Tag vor Freizeitbeginn 20%, vom 21. bis 8. 

Tag vor Reiseantritt 50% und vom 7. Tag bis Reiseantritt 60% des 

Reisebeitrages. Bei späterer Abmeldung kann der Teilnehmerbeitrag 

nicht zurückerstattet werden. Dies gilt auch bei Umständen während 

der Freizeitmaßnahmen, die vom Veranstalter nicht verschuldet sind 

(z.B. bei Krankheit, Heimweh).  

Der TeilnehmerInnenbeitrag ist bis zum Beginn der Freizeit auf fol-

gendes Konto zu überweisen:  

Evangelisches Verwaltungs– und Serviceamt  

IBAN DE88 683 500 48 000 100 5552 / Sparkasse Lörrach BLZ 68350048  

Nicht vergessen -  Stichwort: König der Löwen 2018 

2. Mir ist klar das mein Sohn / meine Tochter nicht ständig unter Auf-

sicht stehen kann. Dies gilt insbesondere Nachts, bei Exkursionen, 

Stadtbummel etc.  

3. Für Schäden an Gesundheit und Dingen, die durch Nichtbeachtung 

einer Anweisung fahrlässig, vorsätzlich bzw. absichtlich erfolgen, über-

nimmt der Veranstalter keine Haftung.  

4. Sollte der Teilnehmer / die Teilnehmerin wiederholt die Anweisun-

gen der BetreuerInnen schwerwiegend missachten, steht es dem Ver-

anstalter zu, die betreffende Person auf eigene Kosten nach Hause zu 

schicken. Müssen diese Kosten vom Veranstalter ausgelegt werden, 

kann er diese Kosten zurückverlangen. Ein Anspruch auf Ausbezah-

lung eines eventuellen Restbetrages vom Reisepreis entsteht für den 

Teilnehmer / die Teilnehmerin nicht.  

5. Ich akzeptiere im Weiteren die allgemeinen Reisebedingungen der 

evangelischen Jugend Baden. Diese können im Ev. Bezirksjugendbüro 

Markgräflerland oder unter www.ebjm.de eingesehen werden.  

6. Die Erziehungsberechtigten sind verpflichtet bei der Anmeldung 

vollständige und wahrheitsgemäße Angaben zu machen. Ist dies nicht 

der Fall kann der Veranstalter von der Anmeldung zurücktreten und 

übernimmt während der Freizeit keine Haftung.  

7. Der Veranstalter ist berechtigt Fotos von der Freizeit im Rahmen der 

eigenen Öffentlichkeitsarbeit zu verwenden.  



 
 
Name: 

 
Straße: 

 
PLZ Ort: 

 
Geb.datum:                                               Alter: 

 
Tel:                               Handy: 
 
 

e-mail: 
 

 

Kontaktadresse der Eltern während der Freizeit: 

 
 

 
 

 
letzte Tetanusimpfung: 

 
Krankenversicherung: 
 

Name und Anschrift des Hausarztes: 

 
 

 
 

Worauf muss während der Freizeit besonders geachtet 
werden (z.B. Zahnspange, Medikamente, Allergien, Schlaf-
wandler/in) 
 

 
 

 
Was sollten wir noch unbedingt wissen? 

 Anmeldung zu 
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Hiermit melde ich meinen Sohn / Tochter verbindlich zu der 
oben genannten Freizeit der Ev. Bezirksjugend Markgräfler-
land / Ev. Kinder– und Jugendarbeit im Gr. Wiesental an. 
  

Ich habe die Anmeldung umfassend (beide Seiten) ausgefüllt 
und die Reisebedingungen aufmerksam gelesen und erkläre 
mich mit diesen einverstanden.  
 

Mein Sohn, meine Tochter ist darauf hingewiesen worden, dass 
er / sie den Anordnungen der für die Freizeit verantwortlichen 
Leiter*innen Folge leisten muss. 
 

Mir ist klar, dass die Kinder bei einer solchen Unternehmung 
nicht vollständig beaufsichtigt werden können. Kinder, die grob 
gegen die Anordnungen der Leiter*innen verstoßen, können auf 
eigene Kosten nach Hause geschickt werden. 
 

Datum:                      
 

 
Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 

Vegetarier*in    ja             nein 
 
Ich kann eine Mitfahrgelegenheit anbieten 
 

 ja             nein 
 
Ich brauche eine Mitfahrgelegenheit   
 

 ja             nein 
 

Wir wollen allen Kindern die Möglichkeit geben an einer 
Freizeit teilnehmen zu können. Aus finanziellen Gründen 
soll kein Kind zu Hause bleiben müssen. Helfen Sie uns.  
Überweisen Sie uns einen etwas höheren Solidarbeitrag 
und ermöglichen Sie uns, Familien die monatlich nicht so 
viel Geld zur Verfügung haben, den Freizeitbetrag un-
kompliziert zu ermäßigen.  
Alleine Geld sollen für kein Kind ein Hinderungsgrund 
sein auf solch eine Freizeit mitkommen zu können. Spre-
chen Sie uns an. Wir sind da unkompliziert! Nach Ab-
sprache kann der Freizeitbetrag ermäßigt oder Zuschuss-
anträge gestellt werden.  

Diese Anmeldung per Mail an bezirksjugend@ekima.info 

oder via Post an die  

Ev. Bezirksjugend Markgäflerland 

Wehrerstr. 5,  79650 Schopfheim 

Dieses Anmeldeformular kann auch unter www.ebjm.de 

heruntergeladen werden.  
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