Gefördert vom Bonifatuswerk der deutschen Katholiken und Bistum Magdeburg

In unserer Pfarrei herrscht das Solidaritätsprinzip: Wer mehr geben kann,
ermöglicht denen die Teilnahme, die weniger/gar nichts geben können.
Vom Unkostenbeitrag werden die Mahlzeiten, Unterkunft, Fahrt und die
Materialkosten bezahlt. Er ist bitte mit der Anmeldung zu entrichten; vorzugsweise auf das Konto der Pfarrei überweisen oder im Pfarrbüro in einem mit Namen versehenen Umschlag abgeben.

Die Religiöse Kinderwoche 2019
findet in der Woche vom Samstag, 06.07., bis Sa, 13.07., statt.

RKW 2019-Name des Kindes
Pfarrei Carl Lampert, Halle / IBAN: DE28 8005 3762 0382 0050 34

Sa-Fr 1./2. Klasse – Dubro
Sa-Fr 3./4. Klasse – Lehnin
Sa-Sa 5./6. Klasse – Alt Jabel
Sa-Fr 7./8. Klasse – Wittenberg

Mobiltelefone u.a. elektrischen Geräte bleiben bitte zu Hause. Schäden
daran werden von der Pfarrei oder dem Bistum NICHT reguliert.
Wir gehen davon aus, dass sie haftpflichtversichert sind.
Die Chipkarte liegt bitte griffbereit im Gepäck.

joseffuss@web.de
johnkarin@ymail.com
elisabeth.wanka@googlemail.com
johannes.knackstedt@bistum-magdeburg.de

Anmeldeschluss ist der Sonntag, der 02.06., nach dem Gottesdienst.
Wir bitten Sie darum, den ‚Anmelde- und Teilnahmebogen‘ persönlich im
Pfarrbüro abzugeben. Falls dies nicht möglich sein sollte, können Sie diesen auch per Post an das Pfarrbüro – Gütchenstraße 21 in 06108 Halle
Saale – schicken.
Weitere Infos erfolgen zeitnah/rechtzeitig durch die Gruppenleiter.
Bitte beachten Sie, dass in den Quartieren jeweils immer nur eine begrenzte Anzahl Betten zur Verfügung steht. Wenn diese ausgeschöpft ist
können weitere Anmeldungen leider nicht mehr berücksichtigt werden.
In diesem Fall setzen sich die Leiter mit Ihnen in Verbindung.
Ihr Unkostenbeitrag für ein Kind beträgt 100€, für das zweite Kind 50€,
jedes weitere Kind fährt kostenfrei mit. Kein Kind sollte auf Grund von
Geldmangel auf die RKW verzichten müssen. Bei finanziellen Schwierigkeiten teilen Sie uns das bitte mit!

Wir wünschen Ihrem Kind, dass es die gesamte RKW erlebt. Falls dem
nicht so ist, dann lassen Sie uns das wissen.
Wir freuen uns auf eine spannende und fröhliche RKW.
für das Org.-Team –
Und noch in eigener Sache:
Wir suchen, wie jedes Jahr, verantwortungsbewusste Erwachsene für eine Leitungsfunktion und engagierte Jugendliche als Begleiter. Die RKW kann nur gelingen, wenn
viele mitmachen!
Sie können auch ohne Mitfahren helfen: bei der Vorund/oder Nachbereitung.
Sprechen Sie uns an oder schreiben Sie:
johannes.knackstedt@bistum-magdeburg.de

Anmelde- und Teilnahmebogen – Religiöse Kinderwoche 2019
- bitte für jedes Kind extra ausfüllenHiermit melden und erlauben wir unserer Tochter / unserem Sohn

Bei einem Arztbesuch könnten uns diese Informationen helfen oder Ihr Kind kann sie benennen.

Mein Kind hat diese chronischen Krankheiten:

_________________________________________________________________________
und folgende Unverträglichkeiten (z.B. Lactose, Fructose), Allergien und gesundheitlichen Risiken:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

zur Religiösen Kinderwoche der Klasse ___________ nach _______________ mitzufahren.

Diese verordneten Medikamente müssen regelmäßig eingenommen werden:

_________________________________________________________________________
Vor- und Zuname der Erziehungsberechtigten
_________________________________________________________________________
Straße – PLZ / Wohnort –
Wir sind in Notfällen telefonisch folgendermaßen zu erreichen:
_________________________________________________________________________
Wir übertragen für die Zeit der Fahrt die Aufsichts- und Fürsorgepflicht für unser Kind an die
zuständige Leitung, auch an die jugendlichen Helfer.
Wir erlauben das Baden in öffentlichen Bädern und Gewässern.
 Ja
 Nein
 Schwimmer  Nichtschwimmer
Wir sind einverstanden, dass im Notfall medizinische Eingriffe, die der behandelnde Arzt für
erforderlich hält, vorgenommen werden dürfen.
 Ja
 Nein
 nur nach telefonischer Rücksprache
Wir stimmen zu, dass ohne ärztliche Befragung einfache Medikamente bei Kopfschmerz,
Durchfall o.ä. verabreicht werden.
 Ja
 Nein
 nur nach telefonischer Rücksprache
Wir erlauben unserem Kind mit mindestens drei anderen Kindern außerhalb der Gemeinschaftsaktivitäten, nach Abmeldung und mit Erlaubnis des Teams, die zur Verfügung stehende Zeit selbständig und ohne Aufsicht zu verbringen.
 Ja
 Nein
Wir stimmen zu, dass nach Wanderungen in der Natur mein Kind geschlechterspezifisch
auf Zecken untersucht wird.
 Ja
 Nein

_________________________________________________________________________
Sonstige Hinweise:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Mein Kind holen wir eher ab!

 Ja

 Nein

Wann? _________________

Wir helfen beim Gepäcktransport nach __________________ mit unserem Auto, bitte Fahrzeugart angeben: _________________
Dabei sind Sie vom Bistum MD versichert.
Anreise nach

_________________________

Ort bitte angeben

Abreise von

_________________________

Ort bitte angeben

Wir erlauben das Fotografieren und die Veröffentlichung auf einer Bildwand in der Pfarrei.
Fotografie*

 Ja

 Nein

* Das Recht am eigenen Bild ist geregelt im Kunsturhebergesetz. Danach dürfen Bildnisse grundsätzlich nur mit Einwilligung des Abgebildeten
verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden. Die Einwilligung ist eine rechtsgeschäftsähnliche Erklärung, sie erfüllt die Funktion einer
Willenserklärung. Bei Personen unter 18 Jahren ist die Zustimmung der Eltern erforderlich. Minderjährige, die die Bedeutung und Tragweite der
Entscheidung schon selbst überblicken können, müssen zudem selbst einwilligen. Dies gilt in der Regel ab dem 14. Geburtstag, ab dann ist von
der erforderlichen Einsichtsfähigkeit auszugehen.
Bitte besprechen Sie die Gefahren ausführlich mit Ihrem Kind.

Unterschrift des Kindes: ________________________________________
___________________
Ort/Datum

_____________________________________
Unterschriften der Erziehungsberechtigten

