VOM GEDENKEN
DURCH FREUNDSCHAFT
IN EINE GEMEINSAME ZUKUNFT
Yad b’Yad arbeitet mit Ortsgemeinden in Israel und Deutschland zusammen und ist für Jugendliche
zwischen 16 und 20 Jahren gedacht. An dem einwöchigen Programm können insgesamt ca. 10 deutsche
und 10 israelische Jugendliche teilnehmen. Jeder israelische Jugendliche ist zu Gast bei der Familie seines
deutschen Partners.
Kosten pro Teilnehmer 50,- €
Zusätzliche Kosten: Taschengeld und evtl. Schwimmbadeintritt o. Ä.
Bitte meldet euch bis spätestens 28.02.2022 mit beigefügtem Formular im Agape Büro sowie der
Überweisung des Teilnehmerbeitrags an.
Volksbank Raiffeisenbank | IBAN: DE77 7109 0000 0002 629291 | BIC: GENODEF1BGL
Verwendungszweck: Yad b’Yad 2022 + Name des Teilnehmers
(Anmeldung ist erst mit der Überweisung wirksam - Teilnahmebedingungen findet ihr auf der Rückseite)
WICHTIG:
- Das Programm wird unter Einhaltung der dann gültigen Corona-Bestimmungen stattfinden.
- Ein Abend für Eltern und Teilnehmer mit genaueren Informationen zum Programm und für Fragen
wird stattfinden – Termin folgt.
Was jeden Tag dabei sein sollte:
- Ausweis bzw. Schülerausweis
- Ggf. Corona Impfnachweis
- Mund-Nasen-Bedeckung
- Dem Programm und Wetter angepasste Kleidung
Kontakt: Agape-Büro: 08654 693 99, office@agape-freilassing.de oder Sarah Fuchs
Veranstalter: Agape Gemeinde Freilassing, Pommernstraße 12a, 83395 Freilassing

Anmeldung über das Gemeindebüro: Tel. 08654/69399 oder per Mail office@agape-freilassing.de
Wichtige Hinweise zum Aufenthalt (allgemein übliche Teilnahmebedingungen):
a) Die Aufsichtspflicht wird auf die jeweiligen Mitarbeiter/Gruppenleiter übertragen. Mein Kind ist von
mir angewiesen worden, den Anordnungen der Verantwortlichen der Freizeit unbedingt Folge zu
leisten. Bei groben Verstößen ist die Leitung berechtigt, mein Kind auf eigene Kosten nach Hause zu
schicken bzw. abholen zu lassen. Mir ist bekannt, dass bei selbständigen Unternehmungen, die
nicht von der Freizeitleitung angesetzt sind oder wenn mein Kind sich der Aufsicht entzieht, mein
Kind bzw. ich die Haftung selbst übernehme.
b) Mir ist bekannt, dass ich weder die Programmleitung noch die Versicherung für Schäden haftbar
machen kann, die mein Kind bei absichtlicher Umgehung der Aufsichtspflicht oder gegen die
Anweisung der Leitung verursacht. In diesen Fällen übernehme ich die alleinige Haftung. Eine
private Haftpflichtversicherung wird empfohlen.
c) Ich bin darüber informiert, dass die Kinder bei entsprechender Witterung Spiele und
Unternehmungen im Gelände und in der Dunkelheit durchführen werden. Ich genehmige, dass
mein Kind zu solchen Unternehmungen ggf. in Kleingruppen ohne Leiter unterwegs ist.
d) Ich nehme zur Kenntnis, dass mein Kind weder Zigaretten, Alkohol, feststehende Messer und
Feuerzeug zum Jugendaustausch mitbringen darf. Sollte die Leitung feststellen, dass mein Kind
dennoch derartige Dinge mit sich führt, ist es ihr erlaubt, diese bis zum Ende der Freizeit in
Verwahrung zu nehmen.
e) Für verlorene Gegenstände des Kindes wird keine Haftung übernommen.
f) Ich bestätige, dass mein Kind nicht krank ist und keine Covid-19-Symptome wie Husten, Fieber,
Durchfall, Geschmacks- oder Geruchsverlust hat.
g) Wir werden alle gesetzlichen Möglichkeiten nutzen um das Programm so normal wie möglich
durchführen zu können. Trotz allem wird ein Hygienekonzept notwendig sein. Dieses wird allen
Teilnehmern bzw. deren Erziehungsberechtigten spätestens eine Woche vor Veranstaltungsbeginn
zugesendet. Die Einhaltung dessen ist für die Teilnahme zwingend notwendig.
h) Ich habe mit meinem Kind über diese Informationen ausführlich gesprochen und es darauf
hingewiesen.

Storno/Rücktritt: 30.06.2022
Wird die Anmeldung nach dem Stichtag/Anmeldeschluss zurückgezogen (dies muss schriftlich erfolgen) sind
die anfallenden Stornokosten (maximal der Teilnehmerbetrag) zu zahlen. Wir richten uns hier nach den
Kosten die uns von den Freizeithäusern in Rechnung gestellt werden.
Grundsätzlich berechnen wir 10,- Euro Bearbeitungsgebühr.
Bei einem Abbruch während der Freizeit können wir leider keine Kosten zurück erstatten.

Anmeldung für: Jugendaustausch Yad b‘Yad 2022

Name:

Geburtsdatum/Alter:

Adresse:
Telefon für Notfälle während des Programms:

E-Mail:

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich von den nachfolgenden Hinweisen zum Aufenthalt bzw.
Teilnahmebedingungen Kenntnis genommen habe und damit einverstanden bin.
Unterschrift der Eltern:

Ergänzende Angaben:
Ist eine Impfung gegen Tetanus vorhanden?

(bitte ankreuzen)

Ja ( )

Nein ( )

Wenn ja: wann war die letzte Impfung:

(bitte angeben)

_________________

Ist eine Impfung gegen FSME ( Zecken ) vorhanden?

(bitte ankreuzen)

Ja ( )

Wenn ja: wann war die letzte Impfung:

(bitte angeben)

_________________

Nein ( )

Ich bin damit einverstanden, dass Zecken durch die Betreuer entfernt werden
dürfen.

Ja ( )

Nein ( )

Ich bitte darum, dass die Zecke nur von einem Arzt entfernt werden darf.

Ja ( )

Nein ( )

Badeerlaubnis (gilt nur für Sommerfreizeiten)

Ja ( )

Nein ( )

Mein Kind ist Schwimmer oder Nichtschwimmer

(bitte angeben)

_________________

Mein Kind ist Vegetarier (bei der Essensplanung kann nur darauf Rücksicht
genommen werden wenn ja angekreuzt wird.)

Ja ( )

Worauf müssen wir besonders achten (Allergien, regelmäßige
Medikamente, sonstiges, …)

_________________

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos gemacht werden die eventuell
veröffentlicht werden (AGN etc.)

Ja ( )

Nein ( )

Nein ( )

Folgende Besonderheiten sind zu beachten (z. B. Bettnässer, Schlafwandler, Nahrungsmittelunverträglichkeiten,
Medikamente):______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Anmeldung bitte im Gemeindebüro abgeben bzw. überweisen.

