
ANMELDUNG  

AUSFLUG ZUM PLAYMOBIL FUNPARK 
MIT ÜBERNACHTUNG IM DLRG-RAUM 
4. bis 5. Juli 2020 
 

Die DLRG-Jugend Höpfingen wird in diesem Jahr einen 

Tagesauflug zum Playmobil FunPark für alle Kinder im 

Alter von 5 bis 11 Jahren veranstalten. Anschließend 

werden wir in unseren DLRG-Räumlichkeiten 

übernachten und am nächsten Tag dort den Tag mit 

unserem Spiele-Programm verbringen.  

Wir möchten darauf hinweisen, dass es für alle Teilnehmer Pflicht ist an dem von uns 

geplanten Grundprogramm teilzunehmen. 

Für die Verpflegung ist wie immer bestens gesorgt. Unser Jugend-Küchenteam wird uns 

ausreichend und sehr gut verpflegen. Deshalb möchten wir darum bitten, dass keine 

weiteren Lebensmittel mitgebracht werden, denn auch Getränke sind mehr als ausreichend 

vorhanden. 

Der Betrag, der die anfallenden Kosten für den Wochenendausflug deckt, liegt in Höhe 

von 45 € pro Teilnehmer. Eine Anmeldung ist verbindlich. Deshalb ist bei einer Absage 

nach dem Fristtermin (20.06.2020) ein Ausfallbetrag in Höhe von 40 € zu zahlen. 

Ausnahmen hiervon sind Sterbe- oder Krankheitsfälle. 

Die Teilnehmeranzahl ist auf 30 Kinder begrenzt. Anmeldeschluss ist am 20. Juni 2020. 

Außerdem möchten wir Sie noch darauf aufmerksam machen, dass es im Falle eines 

Verstoßes gegen die Verhaltensregeln zu einem Verweis durch eine unserer 

verantwortlichen Personen kommen kann. Ihr Kind muss dann unverzüglich abgeholt 

werden. In diesem Fall haften die Eltern für alle anfallenden Kosten. 

Auch möchten wir Sie auf die Funpark-Ordnung hinweisen. Selbstverständlich werden wir 

im Playmobil FunPark in Kleingruppen mit mindestens einem Ü18-Betreuer den Tag 

verbringen. 

Eine weitere Bitte von uns ist, dass Sie Ihr Kind während des Ausflugs nicht besuchen. 

Wenn es ihrem Kind nicht gut gehen sollte (usw.), werden Sie selbstverständlich von uns 

benachrichtigt.  



Funpark-Ordnung 

www.playmobil-funpark.de/über-den-funpark/funpark-ordnung 

DLRG-Verhaltensregeln 

• absolutes Handyverbot (bei Verstoß wird dieses eingesammelt) 

• absolutes Alkoholverbot (gemäß Jugendschutzgesetz) 

• nicht Rauchen 

• die FunPark-Ordnung ist einzuhalten 

• keine elektrischen Geräte 

• kein mitgebrachtes Spielzeug, ausgenommen Kuscheltier, Bücher, Heftchen… 

• keine Lebensmittel im Schlafbereich 

• keine Schuhe im Schlafbereich 

• keine Taschenmesser etc. 

• den Anweisungen der Ausbilder ist unbedingt Folge zu leisten 

 

Wir bitten darum, das hier angeheftete Anmeldeformular vollständig auszufüllen, sowie den Unkostenbeitrag von 45 

€ mittwochs während den Übungsstunden abzugeben. 

 

Während diesem Ausflug wird ihr Kind gelegentlich fotografiert oder gefilmt. Dieses Bildmaterial nutzen wir 

ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitarbeit der DLRG Höpfingen e.V., es wird im Internet oder der Presse 

veröffentlicht. Falls Sie damit nicht einverstanden sind, können Sie dies auf dem Anmeldeformular vermerken. 

 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an eine unserer Jugendleiterinnen. Die Kontaktdaten sind unen aufgeführt. 

 

Auf erlebnisreiche Tage mit Euch freut sich euer DLRG-Jugend Team ☺ 

 

 

Kontaktdaten Jugendleiterinnen: 
 

Lea Willer 

Gartenstraße 12 

Höpfingen 

06283/50628 

0174/7456035 

Sina Reinhard 

Watzlikstraße 18 

Höpfingen 

06283/50060 

0160/96545889 

  



Anmeldung/Einverständniserklärung: 

Vor- und Nachname: _________________________________________________________ 

Adresse: _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Telefonnummer:

 _____________________________________________________________________ 

Geb.Datum: 

___________________________________________________________________________ 

Krankheiten oder Allergien: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Medikamente, die regelmäßig eingenommen werden müssen: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Hausarzt: 

___________________________________________________________________________ 

Krankenversicherung:

 _____________________________________________________________________ 

Versicherungsnummer:

 _____________________________________________________________________ 

Haftpflichtversicherung:

 _____________________________________________________________________ 

Im Notfall benachrichtigen (bitte Telefonnummer angeben): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Meinem Kind darf eine Zecke entfernt werden:   □ Ja  □ Nein 

Bildmaterial darf für die Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden:  □ Ja  □ Nein 
 

Ich habe von den DLRG-Verhaltensregeln und von der Funpark-Ordnung Kenntnis 

genommen. Ich bin darüber informiert, dass Eltern für abhanden gekommene Sachen 

haften und dass ich im Falle eines Verweises meines Kindes haften muss. Ich bin mir 

darüber im Klaren, dass diese Anmeldung verbindlich ist. 

 

_____________________ 

Ort, Datum 

 

_____________________

Name 

 

 

_____________________    

Unterschrift 


