
 

 
Daten ErziehungsberechtigteR 

 
Hiermit gebe ich (Vorname, Name) ________________________________________ 

 
geboren am ____________________ in _______________________,  

 

wohnhaft in (PLZ & Ort) _____________________ (Adresse) _____________________,   
 

Mobilrufnummer (eines Erziehungsberechtigten): ____________/_____________________, 
 

 

erziehungsberechtigte Person von 
 

Daten MinderjährigeR 
 

(Vorname Nachname) _________________________________________, 
 

geboren am ____________________ in _______________________,  

 
wohnhaft in (PLZ & Ort) _____________________ (Adresse) _____________________,   

 
Mobilrufnummer (des Kindes/Jugendlichen): ____________/_____________________, 

 

Mailadresse (für Infos in der Zukunft) : ____________________________________  
 

diesem/dieser die Erlaubnis, an der Gardalandfahrt am 14.April 2018 teilzunehmen. 
 
Mein Kind wurde von mir angehalten, den Anweisungen der verantwortlichen Mitarbeiter unbedingt Folge zu leisten. Ich trage die Haftung 
für Schäden, die mein Kind bei Nichtbeachtung der Regeln und Zuwiderhandlung gegenüber den Aufsichtspersonen verursacht. Ich bin 
darüber unterrichtet, dass ich mein Kind von der Aktion abholen oder einen von mir schriftlich Bevollmächtigten mit der Abholung 
betrauen muss, wenn das Verhalten meines Kindes den Aufenthalt gefährden oder undurchführbar machen würde oder wenn sich mein 
Kind durch dieses Verhalten selbst gefährdet. Die damit verbundenen Kosten muss ich selbst tragen. Ich bin darüber informiert, dass im 
Rahmen der Aktion freie Zeit besteht, die von meinem Kind, nach Absprache mit den verantwortlichen Mitarbeitern eigenständig und 
ohne direkte Aufsicht genutzt werden kann. Ich bin informiert, dass während der Aktion Fotos & Filme von meinem Kind gemacht und 

für Präsentationen, Internetauftritte und Presseaussendungen ohne jeglichen Anspruch auf eine Gegenleistung veröffentlicht werden. 
Mir ist bewusst, dass während der Aktion keine Unfallversicherung für mein Kind besteht und ich dementsprechend selbst für einen 
Versicherungsschutz sorgen muss.  
Ich bin darüber informiert, dass die Jugendlichen im Gardaland sich selbstständig in Kleingruppen bewegen dürfen. Es gibt das Angebot 
in Begleitung der JugendarbeiterInnen den Vergnügungspark zu erkunden, ist aber keine Pflicht. 
Bei Krankheit gibt es das Geld nur mit ärztlichem Attest zurück, wenn man die Abwesenheit ahnt (z.b. Gips o.ä.) bitte einen Ersatz 
suchen. 
 
Weitere Infos: 
Das oben genannte Angebot findet nur dann statt, wenn die Mindestzahl von 6 der Teilnehmer/innen erreicht ist. 
Voraussetzung für die Teilnahme ist die Mitgliedschaft im Verein. 

Wir ersuchen Sie um eine rechtzeitige Abmeldung bei nicht Teilnahme am Angebot. 

 
Durch die Unterschrift erkläre ich, Erziehungsberechtigte/r oben genannte Bestimmungen zu kennen und damit einverstanden zu sein. 

 

Datum      Unterschriften der Erziehungsberechtigten 

___________     _____________________________________________ 

 

Die Daten werden laut Art. 196/2003 vom Jugendzentrum/ Jugendtreff verarbeitet und gespeichert. 
 



 

BITTE DIE ANMELDUNG MIT DER ÜBERWEISUNGSBESTÄTIGUNG IM TREFF/ JUZE ABGEBEN 

 

Bitte 45 € auf folgendes Konto überweisen. 

Bankverbindung „JuZe Naturns“ 

Südtiroler Volksbank – Filiale Naturns 

IBAN: IT 18 S0585 65863 00435 71137 901 

 

Beim „Grund der Überweisung“ angeben/hineinschreiben: 

Vor- und Nachnamen Teilnehmer/in, 

Gardaland 2018 

 

Die Fahrt ist nur für Mitglieder. Noch kein Mitglied? Kein Problem! Komme mit deiner Anmeldung im JuZe 

vorbei und du erhältst deine Mitgliedskarte (Kosten 5,00€). Die Anmeldungen inkl. Überweisungsbestätigung 

innerhalb 10.03.2018 im Treff abgeben 

Vielen Dank 

 

Merkzettel  Gardalandfahrt  Infos bei : 

Datum & Uhrzeit: 14.04.2018  

Start & Rückkehr: wird per SMS in der Woche vorher mitgeteilt (ca.6 – 21 h)  

Kosten für Fahrt & Eintritt: 45 € bitte überweisen (Anmeldung ist erst mit Überweisung gültig, Überweisungsdaten auf der Rückseite) 

  

Bitte mitnehmen: Lunchpaket für Mittag/Abend oder Taschengeld für Mittagessen im Park, Ausweis & Gesundheitskarte (bleibt im 

Bus), Tasche/Bauchtasche, Sonnencreme, evtl. kurze Kleidung (Wechselkleidung kann im Bus gelassen werden), Trinken für die Fahrt, 

 

   


