
 
Ev. Kirchengemeinde Ratingen                                                                

Jugendleiterin West/ Tiefenbroich: Katharina Radimersky B.A.                                                                                

Büro: Alter Kirchweg 48, 40880 Ratingen                                                                           

Tel.: 02102/ 9977385                                                                                  

Handy: 0151/ 40801364 

 

 

Anmeldung & weitere Reisebedingungen 

 

 

1. Vertragspartner 

Vertragspartner der Reise ist die evangelische Kirchengemeinde in Ratingen.  

 

2. Symbolische Aufwandsentschädigung 

Natürlich kann es passieren, dass man mal etwas vergisst, aber die Erfahrung zeigt, dass sich viele vermeintliche Kleinigkeiten 

läppern und die Freizeitleitung Zeit kosten. Zeit, auf Kosten der Kinder und Jugendlichen. Wenn Zahlungen nicht eingegangen sind, 

die Freizeitleitung bei der Familie nachhacken und 2-3x mit der Verwaltung sprechen muss, bis das geklärt ist – kostet Zeit! Wenn 

Eltern die Kontodaten verbummeln und die Freizeitleitung diese wieder zukommen lassen muss – kostet Zeit! Wenn Unterlagen nicht 

vollständig ausgefüllt worden sind und die Freizeitleitung nachhacken muss – kostet Zeit. Statt sich um so etwas kümmern zu 

müssen, könnte die Freizeitleitung mit Kindern und Jugendlichen spielen, lachen und ihnen zuhören. Mit dieser symbolischen 

Aufwandsentschädigung in Höhe von 2,00 € soll ein Bewusstsein hierfür geschaffen werden.     

 - Bitte lesen Sie die Unterlagen vollständig. Fragen Sie gerne nach.       

 - Bitte füllen sie die Unterlagen mit Bedacht und vollständig aus.       

 - Bitte vergessen Sie die Unterschriften nicht.         

 - Bitte vermerken Sie sich im Kalender, am Kühlschrank… die Zahlungsfälligkeiten.     

 - Bitte sprechen Sie mit der Freizeitleitung, sollte es Engpässe mit der Zahlungsfälligkeit geben.    

 - Bitte heben Sie die Zettel mit allen Informationen (Termine, Kontonummer etc.) sorgfältig auf.              

Bitte unterstützen Sie die Freizeitleitung. Wenig Aufwand für Sie, riesige Ersparnis zeitlicher Ressourcen der Freizeitleitung. Sollte die 

symbolische Aufwandsentschädigung doch fällig werden, muss diese bis zum Reisebeginn (27.06.20) in bar an die Freizeitleitung 

entrichtet werden. Von dem Betrag, der sich dabei gegebenenfalls ansammelt, wird auf Sardinien zusätzliches Obst vom Bauern für 

die Teilnehmer der Freizeit gekauft.  

 

3. Zahlungsbedingungen  

Die Anzahlung in Höhe von 100,00 € (Kostenübersicht siehe Anhang) ist mit der Abgabe der Anmeldung (spätestens 10 Werktage 

später) bei der Kirchengemeinde zu leisten. Die Zahlung des restlichen Teilnehmerbetrages muss bis 4. Wochen vor Reisebeginn 

erfolgt sein (24.05.20). Die Höhe dieses Betrages richtet sich nach der Teilnehmerzahl (Hierbei noch nicht berücksichtigt Punkt 4. 

Zuschüsse). Bei 33 Teilnehmern beträgt der maximale Betrag 724,00 €. Bei 44 Teilnehmern 645,00 €. Die Freizeitleitung teilt vor 

Ostern den nach Teilnehmern berechneten Betrag mit, gegebenenfalls auch eher, sofern dies abzusehen ist.  

 

4. Zuschüsse 

Der Reisepreis enthält Zuschüsse des Landes und der Stadt Ratingen. Wenn die Zuschüsse nicht oder nur in geringerem Maße 

gezahlt werden, erhöht sich der Teilnehmerbetrag. Die Rückmeldung hierzu erhält die Freizeitleitung voraussichtlich Ende 2020, 

Anfang 2021. Teilnehmer aus anderen Kommunen müssen die Differenz selber tragen.  

 

 

 

Name des Teilnehmers: 

_______________________ 



 
5. Gültigkeit 

Die Anmeldung wird gültig durch  

 die Abgabe der vollständig ausgefüllten Anmeldung, samt Unterschriften des Teilnehmers und der Erziehungsberechtigten.  

 den Eingang der ausgeschriebenen Anzahlung bei der Kirchengemeinde Ratingen 

 und den Erhalt einer schriftlichen Teilnahmebestätigung 

Ein Anspruch auf Teilnahme entsteht erst durch die schriftliche Teilnahmebestätigung. Zur Sicherheit des Teilnehmers muss 

spätestens 2. Wochen vor Reiseantritt (Stichtag 14.06.20) der medizinische Fragebogen der Freizeitleitung vorliegen, ansonsten 

erlischt die Gültigkeit und der Anspruch. Sie erlischt ebenfalls, wenn der vollständige Teilnehmerbeitrag nicht bis zum Stichtag 

(24.05.20) überwiesen wurde und am Abreisetag der Nachweis des Versicherungsschutzes nicht vorliegt.  

 

6. Medizinische Versorgung 

Ein Krankenversicherungsschutz der Teilnehmer wird benötigt. Hierüber muss eine Bescheinigung vorgelegt werden, um im Notfall 

zum Arzt gehen zu können. Im Idealfall liegt auch eine Kopie des Impfpasses vor. Die Unterlagen werden am Abreisetag von der 

Freizeitleitung eingesammelt und verwahrt. Liegt der Nachweis über den Krankenversicherungsschutz nicht vor, kann der 

Jugendliche aus Sicherheitsgründen nicht an der Fahrt teilnehmen. Die Kosten werden in dem Fall nicht rückerstattet.  

Spätestens 2. Wochen vor Reiseantritt (Stichtag 14.06.20) muss der medizinische Fragebogen der Freizeitleitung vorliegen. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass keine kranken Kinder mit Ansteckungsrisiko zur Freizeit mitgenommen werden 

(beispielsweise Magen-Darm-Infekte, Windpocken oder Läuse)! Eine Reiserücktrittsversicherung ist zu empfehlen.  

Der Abbruch der Freizeit für einen Teilnehmer aus gesundheitlichen Gründen kann seitens der Eltern, aber auch seitens der 

Freizeitleitung erfolgen. Jegliche entstehenden Kosten dadurch sind von den Erziehungsberechtigten zu tragen. Bei finanziellen 

Notlagen ist die Freizeitleitung zu informieren, damit eine Lösung gefunden werden kann. Eine Rückvergütung des 

Teilnehmerbetrages ist dann nicht möglich. Tritt solch ein Fall ein, informiert die Freizeitleitung die Erziehungsberechtigten. Diese 

müssen sich um den Rückflug kümmern. Je nach Airline dürfen Jugendliche alleine fliegen oder sie müssen von einem 

Erziehungsberechtigten/ Bevollmächtigten abgeholt werden. Der Zeitrahmen von Information durch die Freizeitleitung und Abflug 

des Jugendlichen (bei Alleinreisen) oder Übergabe an einen Erziehungsberechtigten/ Bevollmächtigten darf 24h nicht überschreiten. 

Aufgrund der Verantwortung der Freizeitleitung und Betreuer gegenüber den restlichen Teilnehmern, ist eine längere gegebenenfalls 

1 zu 1 Betreuung nicht möglich! Es empfiehlt sich bereits vor der Freizeit zu klären, wer den Jugendlichen gegebenenfalls abholen 

kann. Es gibt keinen Grund dieser Fürsorgepflicht nicht nachzukommen! 

 

    Unterschrift eines Erziehungsberechtigten ________________________________________ 

 

 

7. Freizeitgemeinschaft, Handynutzung, Weisungen, vorzeitiges Nachhause schicken 

Die Teilnahme an dieser Freizeit ist grundsätzlich jedem jungen Menschen möglich. Wir bemühen uns, allen Teilnehmern eine 

schöne und erlebnisreiche Freizeit zu vermitteln. Es ist wichtig, dass sich die Teilnehmer in die Freizeitgemeinschaft einbringen. 

Somit erwarten wir, dass sich die Teilnehmer am gemeinsamen Programm beteiligen. Außerhalb dieser Zeit besteht für die 

Teilnehmenden die Möglichkeit sich die Zeit selbst bzw. mit den anderen Teilnehmern frei zu gestalten. Die Handynutzung soll sich 

auf 1h am Tag begrenzen, da im Vordergrund natürlich die gemeinsame Zeit und Erholung außerhalb der digitalen Welt steht. Die 

Freizeitleitung und Betreuer können bei höherer Nutzung, Nutzung während einer Gruppenaktivität oder rechtswidriger Nutzung 

(Cybermobbing, Pornographie etc.) das Wegpacken des Handys fordern. Sollte ein Teilnehmer dem nicht nachkommen, sind sie 

ausdrücklich dazu berechtigt, das Handy abzunehmen. Im Falle einer rechtswidrigen Nutzung können weitere erforderliche Schritte 

eingeleitet werden. Während des Abendessens werden die Handys der Teilnehmer eingesammelt, um soziale Interaktionen zu 

fördern. Nachdem die Freizeitleitung oder die Betreuer das Abendessen beendet haben, können sich die Teilnehmer ihr Handy 

wiederholen.  

Natürlich muss sich immer an gewisse Regeln gehalten werden und Rücksprache mit den Betreuern erfolgen. Frei bewegen können 

sich die Teilnehmer im vor Ort abgesprochenen Radius. Die Teilnehmer dürfen sich ohne einen Betreuer nicht am Strand/ im Meer 

aufhalten. Die Anweisungen der Freizeitleitung und Betreuer, sowie die Reisebedingungen müssen beachtet werden. Die 

Hausordnung des Camps ist einzuhalten, sowie das Kinder- und Jugendschutzgesetz. Bei Verstoß dagegen, kann eine Abmahnung 

erfolgen. Über eine Abmahnung werden die Erziehungsberechtigten umgehend informiert. Wenn sich ein Teilnehmer trotz 

Abmahnung nicht daran hält oder sich nicht als gemeinschaftsfähig erweist, nachhaltig stört, das Miteinander in der Gruppe 

unzumutbar beeinträchtigt oder die Gruppengemeinschaft gefährdet, eine erhebliche Gefährdung des Teilnehmers selbst oder 

anderer Beteiligter eintreten kann, können die Freizeitleitung und Betreuer ihre Aufsicht nicht wahrnehmen. In solchen Fällen ist die 



 
Freizeitleitung berechtigt Teilnehmer nach Hause zu schicken. In besonders schweren Fällen, kann die Freizeitleitung einen 

Teilnehmer auch ohne vorherige Abmahnung nach Hause schicken. Jegliche entstehenden Kosten dadurch sind von den 

Erziehungsberechtigten zu tragen. Bei finanziellen Notlagen ist die Freizeitleitung zu informieren, damit eine Lösung gefunden 

werden kann. Eine Rückvergütung des Teilnehmerbetrages ist dann nicht möglich. Tritt solch ein Fall ein, informiert die Freizeitleitung 

die Erziehungsberechtigten. Diese müssen sich um den Rückflug kümmern. Je nach Airline dürfen Jugendliche alleine fliegen oder 

sie müssen von einem Erziehungsberechtigten/ Bevollmächtigten abgeholt werden. Der Zeitrahmen von Information durch die 

Freizeitleitung und Abflug des Jugendlichen (bei Alleinreisen) oder Übergabe an einen Erziehungsberechtigten/ Bevollmächtigten 

darf 24h nicht überschreiten. Aufgrund der Verantwortung der Freizeitleitung und Betreuer gegenüber den restlichen Teilnehmern, 

ist eine längere gegebenenfalls 1 zu 1 Betreuung nicht möglich! Es empfiehlt sich bereits vor der Freizeit zu klären, wer den 

Jugendlichen gegebenenfalls abholen kann. Es gibt keinen Grund dieser Fürsorgepflicht nicht nachzukommen! 

 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten ________________________________________ 

Unterschrift des Teilnehmers __________________________________ 

 

8. Kommunikation/ WhatsApp 

Zur erleichterten Kommunikation werden WhatsApp Gruppen angeboten. Es besteht keine Verpflichtung. Die Freizeitleitung und die 

Campleitung können hierüber an Termine erinnern, Informationen zur Freizeit verbreiten etc.. In diesen Gruppen dürfen keine Fotos/ 

Videos von Personen geteilt werden. Ebenso keine persönlichen Angelegenheiten. Erstellt werden diese Gruppen voraussichtlich in 

den Osterferien. Die Gruppenregeln sind einzuhalten. Nach dem Nachtreffen der Freizeit werden diese Gruppen von der 

Freizeitleitung deaktiviert. Sofern Sie ihre Nummer/n an dieser Stelle eintragen, erklären Sie sich mit folgendem einverstanden: 

Hiermit erkläre/n ich/wir mich/uns damit einverstanden, dass die angegebenen Handynummern für zwei Sardinien WhatsApp 

Gruppen verwendet werden dürfen, trotz datenschutzrechtlicher Bedenken.                  

Gruppe 1: Pirateneltern 2020 (für die Eltern + Freizeitleitung + Campleitung + geg. Frau des Campleiters)                                                    

Gruppe 2: Piraten auf Sardinien 2020 (für die Jugendlichen + Freizeitleitung + Campleitung + geg. Frau/ Sohn/ Tochter des 

Campleiters)     

Mir/uns ist bewusst, dass WhatsApp rechtlich erst ab dem 16. Lebensjahr verwendet werden darf, gestatte/n es meinem/unserem 

U16 Kind jedoch trotzdem. Darüber hinaus ist mir/uns bewusst, dass sobald unsere Handynummer/n einer Gruppe zugefügt wurden, 

diese auch für alle anderen Gruppenmitglieder sichtbar und speicherbar sind. Ich/Wir verpflichte/n mich/uns und mein/unser Kind 

dazu diese Nummern nicht weiter zu geben und zu missbrauchen.  

Nummern: 

Handynummer des Teilnehmers 

_______________________________________ Unterschrift des Teilnehmers __________________________________ 

 

Handynummer von    O Mutter O Vater    O Anderem: _____________________________ (bitte das zutreffende ankreuzen) 

_______________________________  Unterschrift ________________________________________ 

 

Handynummer von    O Mutter O Vater    O Anderem: _____________________________ (bitte das zutreffende ankreuzen) 

_______________________________  Unterschrift ________________________________________ 

 

Aufgrund des Aufwandes ist es nicht möglich nachträglich noch Handynummern hinzuzufügen. 

 

9. Vortreffen/ Nachtreffen 

Vor der Freizeit wird es abends ein Vortreffen geben (25.05.20). Es wird darum gebeten, dass zumindest ein Erziehungsberechtigter 

mit dem angemeldeten Jugendlichen anwesend ist. Sollte dies absolut nicht möglich sein, ist ein persönliches Gespräch mit den 

Beteiligten und der Freizeitleitung an einem anderen Tag auszumachen. Beim Vortreffen gibt es die Gelegenheit die anderen 



 
Teilnehmer kennen zu lernen, aber auch einen Großteil des Betreuerteams. Unsererseits ist dies sehr wichtig, um die Gruppe vorab 

schon mal etwas einschätzen zu können. Darüber hinaus werden Reisedetails, Regeln etc. besprochen. Ebenso Tendenzen bei den 

Mahlzeiten und der Zeltaufteilung. Im Anschluss an die Freizeit wird es auch noch ein Nachtreffen geben (02.10.20). Hier wird der 

Film gezeigt, der über die gesamte Freizeit entsteht. Eine Teilnahme aller Beteiligten ist wünschenswert und sicherlich ein schöner 

Rückblick und Abschluss.  

 

10. Fotos und Filme 

Damit die Jugendlichen von ihrer Reise eine schöne Erinnerung behalten und auch die Eltern einen Einblick in die spannende Zeit 

ihrer Sprösslinge erhalten, werden Film- und Fotoaufnahmen während der Freizeit entstehen. Für das Nachtreffen wird ein Film mit 

allen Aufnahmen zusammengestellt werden, welcher den Eltern und Jugendlichen vorgeführt wird und anschließend erhältlich ist. Es 

ist untersagt Fotos von anderen Personen, außer man selbst/ dem eigenen Kind, weiter zu geben oder zu veröffentlichen. Darüber 

hinaus möchten wir manche Fotos gerne für die Veranschaulichung des Gemeindelebens nutzen und auf Flyern, in Gemeindebriefen 

und der Homepage www.vom-himmel-hoch.de verwenden. Sofern wir Fotos im Bereich des Internets veröffentlichen möchten, 

werden wir Sie gesondert zu jedem Foto um Erlaubnis bitten. 

 

 

Erforderliche Daten für die Freizeit 

 

Alter  _____________ (zum Stichtag 27.06.20) 

Geschlecht  ___________________________________ 

Nationalität  ___________________________________ 

Geburtsdatum ____________________________ (TT/MM/JJJJ – bitte vollständig) 

Geburtsort  ___________________________________ (Stadt/ Land) 

  

 

Nummer Personalausweis   ______________________________________________ 

oder 

Nummer Reisepass   ______________________________________________ 

 

 

Sofern die Freizeitleitung die Erziehungsberechtigten kontaktieren muss z.B. in medizinischen Notfällen, 

wird folgende Reihenfolge eingehalten: 

 

1) Handynummer von     O Mutter  O Vater O Anderem: _____________________________ (bitte das zutreffende ankreuzen) 

_______________________________ (Handy) 

_______________________________ (Festnetz) 

 

  

 

http://www.vom-himmel-hoch.de/


 
2) Handynummer von     O Mutter  O Vater O Anderem: _____________________________ (bitte das zutreffende ankreuzen) 

_______________________________ (Handy) 

_______________________________ (Festnetz)  

 

3) Handynummer von     O Mutter  O Vater O Anderem: _____________________________ (bitte das zutreffende ankreuzen) 

_______________________________ (Handy) 

_______________________________ (Festnetz)  

 

Bitte benennen Sie zum Wohle Ihres Kindes drei verschiedene Personen, die wir kontaktieren können (Großeltern, Ü18 Geschwister, 

gute Freunde der Familie…) 

 

 

In absoluten Notfällen sind auch folgende Personen dazu berechtigt den Teilnehmer in Obhut zu nehmen: 

 

(Bitte jemand anderes eintragen, als die Erziehungsberechtigten) 

Name     _____________________________________________________  

In welcher Verbindung zum Kind:    _____________________________________________________ 

Telefonnummer    ____________________________________________ 

Adresse    _______________________________________________________________________ 

 

 

 

Ich/ Wir akzeptiere/n die weiteren Reisebedingungen. 

 

___________________________________________   _____________________________________________ 

(Unterschrift aller Erziehungsberechtigten erforderlich) 

 

 

 

 

 



 

Termine 

Kontoverbindungen & Kostenübersicht 

 

Kontoverbindungen 

Kontoinhaber    Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann 

IBAN     DE98 3506 0190 1013 7850 11  

Verwendungszweck   RT20 Sardinienfreizeit 2019 + Name des Kindes 

 

Kosten/ Fristen 

 Anzahlung von 100,00 € bei Abgabe der Anmeldung (spätestens 10 Werktage später). 

 24.05.20 Überweisung des restlichen Teilnehmerbetrages. Die Höhe wird vor Ostern 2020 mitgeteilt.  

 Der Teilnehmerbeitrag ist bei Teilnehmern anderer Kommunen um ca. 56,00 € höher.  

 27.06.20 Symbolische Aufwandsentschädigung in bar. 

 Die Rückmeldung zu den Zuschüssen kommen voraussichtlich Ende 2020, Anfang 2021.  

 

Termine 

 14.06.20 Abgabe medizinischer Fragebogen (Wird beim Vortreffen ausgegeben) 
 25.05.20 Vortreffen  

 27.06.20 Abfahrt nach Sardinien vermutlich am späten Abend 

 12.07.20 Rückkehr von Sardinien vermutlich in den frühen Morgenstunden 

 02.10.20 Nachtreffen  

 


