
Anmeldeformular 

AnmeldeSTART: 9. Januar ab 09.00 Uhr! 
 

Sommer 2023 
 

Vorname: ________________________________________________ 

Nachname: _______________________________________________ 

Straße: ___________________________________________________ 

PLZ und Wohnort: __________________________________________ 

E-Mail-Adresse: ________________________________________________________ 

Geburtsdatum und -ort: ____________________________________________ 

Telefonnummer (im Notfall jemand erreichbar): 

____________________________________ 

Name eines Erziehungsberechtigten: 

_____________________________________________ 

 

Ich melde meinen Sohn/meine Tochter für folgenden Kurs an:  

o Wos mochschen wella Thiato? vom 03. – 07. Juli (Mühlbach) 

o Hüttengaudi vom 10. – 14. Juli (Jungscharhaus Nobls /Jenesien) 

o Hüttengaudi Special ü14 vom 08. – 09. Juli (Jungscharhaus Nobls) 

o Na isch na! Selbstverteidigung vom 17. -21. Juli (Vintl) 

o Sportlich unterwegs vom 24. – 28. Juli (Vintl) 

o Sportlich unterwegs vom 24. – 28. Juli (Mühlbach) 

o Join the adventure vom 31. Juli – 04. August (Mühlbach) 

o Uuunnnd Action vom 07. – 11. August (Vintl) 

o Uuunnnd Action vom 07. – 11. August (Mühlbach) 

o Ministrantenlager vom 22. – 24. August (Kind muss als Ministrant*in 

bei der Jugendstelle angemeldet sein) 

 

Bitte informiere dich immer vorher, ob noch ein Platz frei ist! 

 

→  Wir bitten dich innerhalb einer Woche nach deiner Anmeldung uns das 

Anmeldeformular zukommen zu lassen und den Beitrag einzuzahlen. 

Ansonsten geben wir den Platz weiter.  

 

Der Kursbeitrag wurde am ____________________  eingezahlt.  



Der Beitrag muss auf folgendes Konto lautend auf Jugenddienst Unteres Pustertal 

(IBAN: IT18V 08307 58770 000304214072) eingezahlt werden. Bitte den Namen 

des Kindes und die Woche(n) angeben.  

Die Anmeldung ist damit verbindlich. Wird ein/e Teilnehmer/in krank, wird unter 

Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses die Teilnahmegebühr rückerstattet. 

 

Wichtige Hinweise: 

Hat ihr Kind Allergien, über die die Betreuer*innen Bescheid wissen sollten? 

o Nein 

o Ja 

Wenn ja, welche? 

___________________________________________________________________________ 

 

Hat ihr Kind bestehende Krankheiten, über die die Betreuer*innen Bescheid wissen sollten? 

o Nein 

o Ja 

Wenn ja, welche? 

___________________________________________________________________________ 

 

Nimmt ihr Kind Medikamente, über die die Betreuer*innen Bescheid wissen sollten? 

o Nein 

o Ja 

Wenn ja, welche? 

___________________________________________________________________________ 

 

Tetanus Schutz (hält ca. 10 Jahre)  Ja    ⃝     Nein    ⃝ 

Zecken Schutz     Ja    ⃝     Nein    ⃝ 

 

Gibt es Besonderheiten beim Essen?  

o Nein 

o Ja 

Wenn ja, welche? 

___________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 



Wichtige Infos bezüglich Covid 19 Pandemie:  

Wir gehen davon aus, dass es diesbezüglich für den Sommer 2023 keine besonderen 

Vorschriften einzuhalten gibt. Sollte sich dies entgegen unseren Erwartungen ändern, 

werden wir uns an alle vorgesehenen Maßnahmen halten. Dies stellt für uns keinen 

Grund dar, Abmeldungen inklusive Kostenrückerstattung zu akzeptieren. 

Versicherung und Datenschutz 
Wir weisen darauf hin, dass der Jugenddienst Unteres Pustertal haftpflichtversichert ist, die 

TeilnehmerInnen am Sommerprogramm dafür aber nicht eigens unfallversichert werden. Wir 

empfehlen Ihnen, sich dahingehend selbst abzusichern. Weiters nimmt der/die Unterfertigte 

zur Kenntnis, dass der Jugenddienst Unteres Pustertal keine Verantwortung für Schäden 

übernimmt, welche die Teilnehmerinnen erleiden oder Dritten zufügen, sofern keine 

Verletzung der Aufsichtspflicht vorliegt. 

Ich nehme zur Kenntnis, dass die Kinder und Jugendlichen nur während des Programmes 

beaufsichtigt sind (ab dem Zeitpunkt ihrer Ankunft bis zum Ende der Veranstaltung an jedem 

Tag).  

Gemäß der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO 2016/679) 

(www.jugenddienst.it/unteres-pustertal/privacy) informieren wir Sie darüber, dass alle 

persönlichen Daten, die Sie dem Jugenddienst zur Verfügung gestellt haben, vertraulich 

behandelt und nicht nach außen weitergegeben werden. Ich bin einverstanden, dass mein 

Sohn/meine Tochter während der Ausflüge fotografiert wird und diese Fotos eventuell vom 

Jugenddienst, Sponsoren oder Referent*innen verwendet werden (Homepage, 

Zeitungsartikel, Werbeprospekte, Internet). Hiermit erkläre ich die Informationen zum 

Datenschutz zur Kenntnis genommen zu haben und erteile meine Zustimmung dazu. 

 

Wichtige allgemeine Informationen: 

Handy: Die angemeldeten Kids brauchen kein Handy bei den Sommerwochen ohne 

Übernachtungen. Sollte ein*e Erziehungsberechtigte*r kontaktiert werden müssen, werden 

dies die Sommerbetreuer*innen machen. Sollte ein Kind trotzdem das Handy mitbringen, 

wird das Handy in der Früh eingesammelt und am Ende des Tages wieder zurückgegeben.  

Anwesenheit: Die Teilnehmer*innen müssen in der Früh am Treffpunkt erscheinen und 

kehren auch wieder mit der gesamten Gruppe dorthin zurück. In den letzten Jahren ist es 

vermehrt vorgekommen ist, dass Kinder später nachgekommen bzw. früher nach Hause 

gegangen sind. Dies verändert die Gruppendynamik negativ und bedeutet einen großen 

Mehraufwand für die Betreuer*innen. Späteres Ankommen oder früheres Verlassen der 

Gruppe wird deshalb nur mehr gestattet sein, wenn ein wichtiger bescheinigter Arzttermin 

oder Vergleichbares vorliegt. Kinder, die an einem oder mehreren Tagen nicht an der 

Betreuung teilnehmen, sind abzumelden. Die jeweiligen Telefonnummern der zuständigen 

Betreuer*innen werden in den Vorab-Informationen angekündigt.  

 

Der Jugenddienst behält sich das Recht vor, Kinder bei groben disziplinären Verstößen 

auszuschließen. 

 



Informationen zu den Sommerwochen: Alle Teilnehmer*innen, die sich angemeldet 

haben, erhalten kurz vor Beginn der jeweiligen Sommerwoche noch alle wichtigen 

Informationen per What‘s app oder E-Mail zugeschickt (Treffpunkt, notwendiges Material, 

usw.).  

Kontakt zu den Eltern: Aus organisatorischen Gründen werden wir eine Whatsapp-Gruppe 

erstellen mit den angegeben Handynummern der Erziehungsberechtigten um in besonderen 

Situationen (Zugverspätungen, Erinnerungen bzgl. Material, …) unkompliziert Eltern 

benachrichtigen können. Bitte teilen Sie uns mit, falls wir dafür eine andere als die oben 

angegebene Handynummer verwenden sollen. 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

 Datum und Unterschrift  

 

 

 
 

Anmeldeformular senden an:  
 

magdalena.lamprecht@jugenddienst.it  
 

 

mailto:magdalena.lamprecht@jugenddienst.it

