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G a r n e l E 
 
D i e  J u g e n d o r g a n i s a t i o n  i m  L O B S T E R  e . V .  

 

Garnele goes Karibik 

am Sonntag, den 03.12.2017 

 

�  Yvonne Birkner 

 y-birkner@gmx.net 

✈   (0172) 934 13 23 

          889 43 635 

 

Liebe Garnelen, 

 

Sommer, Sonne, Sonnenschein….könnt Ihr beim Blick aus dem Fenster vergessen. Der einzige Lichtblick ist 

da die Weihnachtsfeier der Garnele. Zusammen mit der Jugendgruppe des DUC wollen wir einen Tag lang 

im Tropical Islands „abtauchen“, Spaß haben, planschen usw. 

 

Anmeldung 

Bitte meldet Euch bis zum 11.11.2017 per E-Mail bei mir an und überweist EUR 25,00 auf folgendes Kon-

to: Yvonne Birkner, DE05500333002533304200, BIC SCFBDE33XXX.  

Die Anmeldung ist bestätigt, sobald der Geldeingang erfolgt ist. Spätestens zur Fahrt muss –bei Minder-

jährigen- die Einverständniserklärung der Eltern vorliegen. Wer die nicht dabei hat, kann leider nicht mit-

fahren. 

 

Ort 

Tropical Islands 

Tropical-Islands-Allee 1 

15910 Krausnick 

Tel: 035477 605050  

E-Mail: welcome@tropical-islands.de 

 

Kosten 

Garnelen 25,- € (plus Taschengeld, das Ihr z. B. für Getränke oder Snacks mitnehmen wollt) 

 

Transport  

Wir fahren recht früh los und werden rechtzeitig abends wieder in Berlin sein. 

Ob der Transport mit privaten PKW oder mit der Bahn erfolgt, klärt sich anhand der Teilnehmerzahl. Ge-

naueres zu Treffpunkt und Zeiten folgt noch. 

 

Verpflegung  

Mittag-und Abendessen gibt’s für unsere Gruppe im Tropical Island und ist in Eurem Beitrag mit drin. Es 

schadet aber nicht, selbst etwas Taschengeld dabei zu haben. 

 

Voraussetzungen  

- Schwimmtauglichkeit und sichere Schwimmfähigkeit 

- Einverständniserklärung der Eltern bei Minderjährigen – insbesondere die Erklärung, dass keine dau-

erhafte Beaufsichtigung durch die Betreuungspersonen erforderlich ist, die Kinder in Gruppen von 

mind. 3 Kindern selbständig baden dürfen und sichere Schwimmfähigkeit vorliegt - 

- gezahlter Vereinsbeitrag 2017



 

G a r n e l E 
 

D i e  J u g e n d o r g a n i s a t i o n  i m  L O B S T E R  e . V .  

 

Anmeldung – Tropical Islands 03.12.2017 

 

Vorname/Name: 
 

Straße: 

 

PLZ/Ort: 

 

Telefon: 

 

E-Mail: 

 

Geburtsdatum: 

 

 

Tauchtauglichkeit gültig bis: 

 

Anzahl der Tauchgänge: 

 

 

24-Stunden-Notfallnummer (El-

tern etc.) 

 

 

Die Anmeldegebühr zahle ich bei Abgabe dieser Anmeldung.  

 

Datum/Unterschrift:  

 

Bitte die umseitige Erklärung von den Erziehungsberechtigten ausfüllen und unterschreiben lassen. 

 

Alle Rückfragen bitte an Yvonne Birkner, Tel. 0172 / 934 13 23 oder y-birkner@gmx.net  richten. 

 

– Anmeldeschluss ist am 11.11.2017 –



 

Einverständniserklärung: 

Ich bin damit einverstanden, dass mein vorderseitig aufgeführtes Kind an der auf der Vorderseite genannten 

Veranstaltung teilnimmt. 

 

Für die Dauer der Veranstaltung bin ich unter folgender Adresse und Telefonnummer erreichbar
1
: 

 

 

Mein Kind ist bei folgender Krankenkasse versichert: 

 

 

Mein Kind wurde das letzte mal am _____________________ gegen Wundstarrkrampf geimpft. 

 

Die Gesundheit meines Kindes ist beeinträchtigt/nicht beeinträchtigt
2
. 

Wenn ja, durch welche Beschwerden/Krankheiten:   

 

 

 

Es muss folgende Medikamente einnehmen: 

 

 

Bei meinem Kind liegen ärztliche Befreiungen vor, die zu folgenden Einschränkungen führen: 

 

 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind (außerhalb des direkt beaufsichtigten Angebots wie Hin- und 

Rückfahrt und gemeinsames Essen) nach Belehrung vor Ort in festen Gruppen (ab 3 Kindern) selbständig 

baden und spielen darf und sich außerhalb der Gruppe ohne Aufsicht frei bewegen darf. 

 

Mein Kind darf ohne Aufsicht, aber in Gruppen von mindestens drei Kindern selbständig schwim-

men. Mein Kind kann auch ausreichend und sicher schwimmen und benötigt keine dauerhafte Beauf-

sichtigung hierbei. 
 

Ich nehme zur Kenntnis und informiere mein Kind, dass die Jugendschutzbestimmungen während der ge-

samten Veranstaltung eingehalten werden und der Jugendleiter diese ggf. verschärfen darf. 

 

Bei mutwilliger Beschädigung von ausgeliehenem Material verpflichte ich mich, die Reparaturkosten oder 

die Ersatzleistungen zu übernehmen. Bei sonstiger Beschädigung von Material versichere ich, dass meine 

Haftpflichtversicherung für den Schaden eintritt. 

 

Mir ist bekannt, dass die Teilnehmer vorzeitig aus der Veranstaltung entlassen werden können, wenn sie sich 

nicht in die Gemeinschaft einordnen, die gegenseitige Kameradschaft nicht achten oder ständig gegen die 

Haus-/Lagerordnung verstoßen. – Alle daraus resultierenden Kosten (z.B. Fahrgelder für die Teilnehmer und 

Aufsichtspersonen) gehen zu Lasten der Erziehungsberechtigten. Die Teilnahmegebühr wird nicht zurückge-

zahlt. 

 

 

 

Datum und Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten  
 

                                                           
1
 Nur wenn nicht mit der auf der Vorderseite angegebenen Adresse und Telefonnummer identisch. 

 


