ANMELDE-BOGEN FÜR DIE KLUBS KINDER & JUGENDLICHE

 Les Pitchouns

 Les Loupiots

3-5

Nationalität
Andere

 Les Loustics

6–9

D

 Les Ados

10 – 13

F

GB

14 – 17

NL

Namen des Kindes: ……………………………Vorname : ………………………… Geburtsdatum: .…/…./….
Euronat-Adresse: ……………………………………………Telefonnummer…………………………………………………..
An- und Abreisedatum: Vom ………/ …… Bis zum ………/ ………… / 20..
Gesundheitliche Probleme, bekannte Allergien, Besonderheiten:
………………………………………………………………….……………………………….………………………..………………
…………………….……………………………………….
Der/die Unterzeichnete (Name, Vorname) erklärt: ………………………………………………………………………….
 Vater
 Mutter
 Erziehungsberechtigte:
a) das Sorgerecht für seinen Sohn oder seine Tochter anzuvertrauen
b) die Teilnahme an irgendwelchen Fahrradfahrten außerhalb Euronats  zu erlauben  nicht zu
erlauben
c) die Teilnahme an irgendwelchen Strandausflügen  zu erlauben  nicht zu erlauben
d) die Teilnahme an irgendwelchen Bädern (unter Aufsicht)  zu erlauben  nicht zu erlauben
Mein Sohn oder meine Tochter ist  Schwimmer  Nicht Schwimmer
e) Meinem Sohn oder meiner Tochter allein(e) den Miniclub nach der Aktivität zu verlassen
 gestatten oder  den Miniclub nach den Aktivitäten begleitet
von……………………………verlassen, gestatten.
f) die Klubregeln gelesen zu haben und die Leitung von Euronat dazu ermächtigt, in Notfällen
(Arztbesuch, Transport zur Klinik, chirurgische Eingriffe einschließlich Narkose, usw.) und auf meine
Kosten alle Maßnahmen zu ergreifen, die sie für notwendig hält.

ANMELDEBEDINGUNGEN
Der Zugang zu den Klubs ist im Euronat-Pass enthalten und kostenlos.
Das Kind muß die ganze Zeit seinen Euronat-Pass tragen, andernfalls wird es nicht angenommen werden.

KLUBORDNUNG
Auf Körperhygiene wird größten Wert gelegt, und im Fall des Falles kann einem Kind der Zutritt verweigert
werden.
Die ganz Kleinen werden angenommen, wenn sie trocken (windelfrei) sind.
Die Eltern oder Erziehungsberechtigten müssen, bevor sie die Kinder dem Klub anvertrauen, ein Formular
ausfüllen und insbesondere eine Handy-Nummer angeben, unter der Sie notfalls erreichbar sind.
In den Miniklubs, wie überall im Euronat, gelten die Regeln der Freikörperkultur. Die Betreuer(innen) halten die
Kinder zur Beachtung dieser Vorschriften an. Badeanzüge sind selbstverständlich unerwünscht.
Die Kinder dürfen kein eigenes Spielzeug, Spiele, Wertgegenstände oder Geld mitbringen (Ausnahme: 2 € für
das Minigolf)
Die Kinder sollten etwas zu trinken, eine kleine Süßigkeit und einen Snack mitbringen.
Für den durchgehenden Tag und die Abendanimationen müssen die Eltern den Kindern ebenfalls ein
Lunchpaket mitgeben.
Die Kinder müssen pünktlich sein und dürfen – bis auf Absprachen mit den Betreuern (Innen) – den Miniklub
nicht vor Ende der Aktivität verlassen. Jenseits einer Verspätung von 15 Minuten, wird das Kind nicht mehr für
die Aktivität angenommen werden.
Die Eltern gestatten ihren Kindern, sich im Rahmen der Klub-Aktivitäten auf dem Euronat-Gelände und dem
Bereich des Reitstalls am EURONAT-Eingang zu bewegen.
Die Animateure des Klubs sind angewiesen, für die Einhaltung dieser Ordnung zu sorgen. Die Direktion behält
sich das Recht vor, falls erforderlich, das Programm oder die Klubordnung gänzlich oder teilweise zu ändern.

Datum: …../…../ 20….
Unterschrift mit Vermerk “Gelesen und genehmigt”

