Anmeldung

Standort

bis zum 02.04.2021 abgeben

Letzte Impfung gegen...
...Wundstarrkrampf (Tetanus) am:_____________
...Zecken am: ____________
Ich bin damit einverstanden, dass meine Mailadresse für Infos bezüglich des CVJM FFM e.V.
gespeichert wird.
O Ja O Nein
Für selbstverschuldete Unfälle und Verlust von Wertsachen übernimmt das Team keine Haftung! Minderjährige Mitarbeitende sind
weisungsberechtigt!
Ich bin mit der Teilnahme meines Sohnes/ meiner Tochter an dem
Freizeitprogramm „GemEinsam“ vom 13.-16.04.2021 in Frankfurt
einverstanden. Mein Kind wurde von mir angewiesen, den Anordnungen der Mitarbeitenden Folge zu leisten. Missachten kann zum
Ausschluss von dem Programm führen. Mit der Unterschrift dieser
Anmeldung erkläre ich mich mit den Teilnahmebedingungen einverstanden und habe sie mit meinem Kind durchgesprochen. Für nicht
genehmigte Unternehmungen wird keine Haftung übernommen.

_____________________________________________

Datum

Unterschrift eines Sorgeberechtigten

13.-16.04.2021
10.00 - 14.00 Uhr
Frankfurt am Main
25,00€
Sollte es euch nicht möglich sein, diesen
Betrag aufzubringen, wendet euch vertraulich an uns. Wir finden eine Lösung!
Alter:
Mädchen und Jungen von 9-13 Jahren
Essen: Selbstverpflegung
Konto: Überweisung an:
CVJM Frankfurt e. V.
BIC: GENODEF1EK1
IBAN: DE51 5206 0410 0004 1040 30
Bitte gebt den folgenden Überweisungszweck bei der Überweisung an:
„GemEinsam - Vorname Nachname“
(Überweisung bis 02.04.2021)
Veranstalter: CVJM (Christlicher Verein Junger
Menschen) Frankfurt e. V., Friedberger
Landstr. 80, 60316 Frankfurt
Eine Anmeldebestätigung und letzte Infos erhaltet
ihr nach dem Eingang des Geldes bis spätestens
05.04.2021.
Mind. Teilnehmerzahl: 10
Max. Teilnehmerzahl: 30

Hybrides Ferienspielprogramm des CVJM Frankfurts e. V.

Erkrankungen, Medikamente, Allergien oder
Sonstiges auf das wir besonders achten müssen:
_________________________________________
_________________________________________

Termin:
Uhrzeit:
Ort:
Kosten:

13.-16.04.2021, 4 x 4 Stunden digital verbunden

Name und Vorname des Versicherten:
__________________________________________

Gebt die Anmeldung bitte entweder im Café VIVA
ab, schickt sie per Mail an aktionen@cvjm-frankfurt.de oder per Post (Adresse siehe Veranstalter).

sind wir unterwegs

Krankenkasse und Versicherungsnummer:
__________________________________________

was du brauchst
„Ein reich gedeckter Tisch mit den unterschiedlichsten Speisen und den leckersten Getränken. Menschen sitzen lachend beieinander und genießen das
Essen und die Atmosphäre. Mittendrin laufen Katzen
und Hühner glücklich durch das Gras. Ein Hund isst
unbemerkt eine Wurst, die er sich gerade vom Grill
geklaut hat. Alle lieben das Leben und ...“
So wollten wir auch in diesem Jahr die Ferienspiele
bewerben... Aber jetzt müssen wir sie wieder absagen, oder? NEIN!
Denn wir starten die Aktion „GemEinsam“. Gemeinsam Einsam bedeutet, dass wir GemEinsam
Aufgaben lösen und Aktionen machen, die auch
unter den härtesten Coronabedingungen stattfinden können! Wir freuen uns auf dich und deine Geschwister! GemEinsam sind wir 4 Tage á 4 Stunden
digital verbunden!
Dabei sitzt du natürlich nicht nur vor dem PC! Wir
werden Hybrid-Ferienspiele anbieten in denen du
dir deine Aufgaben digital abholst und sie dann in
der realen Welt lösen oder umsetzen darfst! Und
währenddessen schauen wir auch, ob wir wirklich
so einsam sind oder ob sich nicht auch in dieser Krise Chancen bieten.

Wenn du dabei sei willst, dann sind zwei Dinge sehr
wichtig:
1. Du brauchst eine ältere Person aus deinem
Haushalt, die dich begleitet (Bruder/Schwester/
Mama/Papa...)
2. Du oder deine Begleitperson benötigt ein Smartphone mit mobilen Daten.*

Anmeldung

bis zum 02.04.2021 abgeben

Vor- und Nachname des Kindes:
_________________________________________
Vor- und Nachname der Sorgeberechtigten:
_________________________________________
_________________________________________
Geburtsdatum: __________________________
Straße:
________________________________
PLZ/Ort: ________________________________
E-Mail:
________________________________
Telefon*: ________________________________
Handy*: ________________________________
*Bitte gebt eine Telefonnummer an über die wir jederzeit eine/n Sorgeberechtigte/n erreichen können.

*Solltet ihr das nicht haben, ist das auch kein Problem. Dann erhaltet
ihr die Aufgaben etc. von uns auf anderem Weg zugeteilt!

Komm mit uns auf Entdeckungstour und löse
Rätsel, meister herausfordernde Aufgaben und
Workshops, erlebe spannende Geschichten und
actionreiche Spiele. Wir laden dich ein, mit uns GemEinsam der Einsamkeit zu trotzen und den kennen zu lernen, der, auch wenn du dich total alleine
fühlst, immer an deiner Seite ist!

Bist du bereit für vier Tage Spannung, Spiel, Action
und neue digitale Freundschaften? Dann sei dabei,
wenn wir GemEinsam diese Osterferien zu etwas
Besonderem machen!
LEIDENSCHAFT AUS LIEBE

Mein Kind besitzt eine Fahrkarte für Frankfurt:
O Ja, die __________________ (z.B. Clever Card)
O Nein
Mein Kind darf alleine den Heimweg antreten:
O Ja		
O Nein
(bitte ankreuzen)
Mein Kind darf von folgenden Personen abgeholt
werden: __________________________________
__________________________________________
Arztdaten (für Notfälle)
Vor- & Nachname: __________________________
Telefon: __________________________________
Adresse: __________________________________

