Was du unbedingt mitbringen solltest...
✓ Gute Laune!
✓ Bibel (wenn du eine hast)
✓ Impfpass und Krankenversichertenkarte!
✓ Bettwäsche (wer mit Schlafsack kommt: Laken und Kissenbezug.

Bettwäsche zum Ausleihen: 7 €)
✓ Stifte zum Schreiben und Malen
✓ Handtücher - zum Duschen und Schwimmen
✓ Badehose/Badeanzug
✓ Hausschuhe (Pflicht!)
✓ Sportkleidung/-schuhe
✓ Feste Schuhe (für Wanderungen und Geländespiele)
✓ Warme Kleidung für kühle Abende

Sollten Sie Ihr Kind den Koffer alleine packen lassen,
überprüfen Sie bitte, dass es genug warme Kleidung,
Unterwäsche, Hausschuhe und Hygieneartikel dabei hat.

Außerdem könntest du mitbringen...
?
?
?
?
?
?
?

Piratenfreizeit

Taschenlampe
Stollenschuhe (für Fahneklaunund andere Spiele)
Taschenmesser (einklappbar)
Spiele
Tischtennisschläger & Bälle
Sonnenschutz, Insektenspray

Höchstens 5 € Taschengeld für die tägliche Kantine (Kiosk)

Was du unbedingt daheim lassen solltest...
 Feststehende Messer
 Drogen, Waffen, Feuerwerkskörper
 Handy, Laptop

Persönliche Vereinbarung
Um ein geregeltes Miteinander zu haben, in dem sich jeder respektiert
fühlt und fremdes Eigentum geschützt wird, benötigen wir ein paar
Richtlinien für das Miteinander auf der Freizeit. Diese Vereinbarung soll
dem Wohl der Gruppe dienen und beinhaltet die wichtigsten Punkte
unserer Freizeitregeln. Bitte besprechen Sie diese vor Beginn der Freizeit
mit Ihrem Kind.
 Wir alle wollen eine schöne Zeit ohne Streitigkeiten haben. Deshalb:
Behandle andere und ihr Eigentum freundlich und respektvoll.
 Für das Gelingen einer Freizeit ist es wichtig, dass alle sich am
Tagesprogramm beteiligen. Dies bedeutet unter anderem: Beim Essen
anwesend sein, sich am Freizeitprogramm beteiligen (insbesondere
Spiele, Bibelstunden, etc.), sowie bei der Sauberhaltung des
Gebäudes mitzuwirken.
 Handys/Smartphones, Drogen, Feuerwerkskörper, feststehende
Messer und sonstige Waffen sind auf der Freizeit verboten.
Klappbare Taschenmesser sind gestattet. Handys können zur sicheren
Verwahrung bei den Mitarbeitern abgegeben werden.
 Teilnehmer sind für eventuelle Sachschäden haftbar (inkl. auf Möbel/
Wände schreiben, etc.). Sollte mal etwas kaputt gehen, teile dies
bitte gleich einem Mitarbeiter mit. Sofern keine böswillige Absicht
vorliegt, sind wir auch nicht sauer. Die meisten Schäden lassen sich
leicht reparieren und alles Weitere im Gespräch klären. Unfälle
passieren nun einmal.

Kinderfreizeit in Gemünden

Infos zum Freizeitheim:
www.bibelfreizeitheim.de

für Kinder von 8 bis 13 Jahren
11. - 18. August 2018

Anmeldung bitte abtrennen und abschicken!

Anmeldung

Achtung Piraten!
Was macht man, wenn man auf See unterwegs ist und von
Piraten überfallen wird? Man wehrt sich oder ruft um Hilfe!
Letzteres haben die Israeliten gemacht. Sie wurden zwar
nicht von Piraten überfallen, aber von fremden Völkern.

für die Kinderfreizeit 11. - 18.08.2018
________________________
Name (Rufname)
________________________
Geburtsdatum des Kindes

Mädchen

Junge

Gott wollte den Israeliten helfen, doch diese haben Ihm
immer wieder den Rücken zugekehrt. In diesen Zeiten ging
es dem Volk Israel nicht gut. Wenn sie dann endlich Mal
genug hatten, haben sie Gott um Hilfe gebeten.

________________________
Email der Eltern

__________________________________________________
Straße

Gemeinsam werden wir uns mit Gottes Helden beschäftigen, welche er
schickte, um die Israeliten vor den „Piraten“ zu retten. Außerdem warten
natürlich noch tolle Spiele, Lagerfeuer und Seemannsgarn und jede Menge Spaß auf dich diesen Sommer in Gemünden!

__________________________________________________
PLZ, Ort
________________________
Telefonnummer

________________________
zusätzliche Telefonnummer (freiwillig)

Wir freuen uns auf dich!
Dein Mitarbeiterteam

__________________________________________________
Besonderheiten (Allergien, Vegetarier, Medikamente,
Bettnässer, Zimmerwünsche, usw.)
______________________
Krankenversicherung

Doch als die Israeliten zum
Herrn um Hilfe schrien, schickte
der Herr ihnen einen Mann, der
das Volk retten sollte.
Richter 3,9

_______________________
Jahr der letzten Tetanusimpfung

Mein Kind darf mit Aufsicht schwimmen gehen
__________________________________________________
Sonstiges (An-/Abreise, finanzielle Unterstützung,
Abweichende Anschrift der Eltern während der Freizeit, etc.)
__________________________________________________
Ich habe die in der Anmeldung abgedruckten Freizeitregeln (Persönliche
Vereinbarung) zur Kenntnis genommen und bin mir bewusst, dass der/die
Teilnehmer/in bei Verstoß gegen sie auf eigene Kosten nach Hause
geschickt werden kann. Ich nehme außerdem zur Kenntnis, dass ich mein
Kind während der Freizeit weder anrufen noch besuchen soll um das
Gruppengefühl der Freizeit zu wahren (Ausnahme: allerdringendste
Notfälle). Die Regelungen zur Absage der Teilnahme und
Überweisungsfrist nehme ich zur Kenntnis. Ich bin mit der Speicherung der
in der Anmeldung angegeben Daten zur Vorbereitung und Durchführung
der Freizeit sowie zur Benachrichtigung weiterer Freizeiten einverstanden.
Dieser Einwilligung kann ich jederzeit widersprechen, sofern sie für die
aktuelle Freizeit nicht weiter relevant sind.

_____________________________________________

Bitte ausfüllen, abschneiden und senden an:
Markus Drehsel
Gotthardstrasse 55
80689 München
Anmeldung bitte abtrennen und abschicken!

Die Einzelheiten zur Freizeit:
Ankunft:
Samstag, 11. August 2018
zwischen 16 und 17:30 Uhr

Abreise:
Samstag, 18. August 2018
zwischen 10:30 und 12 Uhr

Kosten:

180 €
Ab drei Teilnehmern pro Familie: 170 €
Wer Schwierigkeiten hat, das Geld
aufzubringen, kann sich an Markus
wenden. Wir werden eine Lösung finden!
(Bitte eine Notiz auf der Anmeldung unter
Sonstiges machen)

Anmeldeschluss:

Bitte bis 1. August auf folgendes Eine Bitte an die Eltern
Als Eltern wollen Sie, genau wie wir, dass die
Konto überweisen:
Bibelfreizeitheim Gemünden
Sparkasse Frankfurt
IBAN: DE08 500 50 2010 200 580 477
BIC: HELADEF1822
VWZ: KFZ 2018 [Teilnehmername]
Bei einer Absage nach dem 1. August
berechnen wir eine Stornierungsgebühr von 75%
(135 €). Ist die Teilnahmegebühr bis zum Ablauf
der Überweisungsfrist (1.8.18) und nach
zweifacher Erinnerung ohne weitere Vereinbarung
nicht entrichtet worden, fällt eine Mahngebühr
von 10% (18,00 €) an. Die Anmeldebestätigung
dient als Vertragsbestätigung und somit als
Rechnung und erste Überweisungserinnerung.

Bitte einfach so schnell wie möglich Adresse des Bibelfreizeitheimes
anmelden, damit wir einschätzen können,
Bibelfreizeitheim
ob genügend Kinder dabei sind :)
Goldheckerweg 6
61276 Weilrod-Gemünden
Fragen an:
www.bibelfreizeitheim.de
markus@gemeinde-christi-muenchen.de
0176 - 702 39 644

Freizeit für Ihr Kind zu einem rundum
positiven und gelungenen Erlebnis und
Ereignis wird. Für den ein oder anderen kann
es herausfordernd sein, eine ganze Woche
lang keinen Kontakt zum eigenen Kind zu
haben. Gleichzeitig unterbrechen Anrufe und
Besuche das Gruppengefühl und den
Tagesablauf der Freizeit empfindlich: Die
Kinder finden schwerer in den Freizeitalltag
hinein, das Tagesprogramm wird
unterbrochen und andere Kinder werden
neidisch oder bekommen gar Heimweh.
Darum bitten wir Sie Ihr Kind während der
Freizeit weder anzurufen noch zu besuchen.
Post zu bekommen gehört jedoch zu den
großen Freuden des Freizeitlebens!
Schreiben Sie Ihren Kleinen stattdessen doch
einen Brief!
Natürlich kann es dennoch zu Notfällen
kommen, in denen es nötig wird anzurufen.
Sollte solch ein Notfall aufkommen, können
Sie selbstverständlich anrufen:
06083 - 941 036.

