
Anmeldung für die FNE 2019 im Haus der Jugend 
(ab 12 Jahren)

Stichtag für die Anmeldung ist der 30. Juni 2019!

Hiermit melde ich meine/n Tochter/Sohn _____________________ für die 

Feriennaherholung im Haus der Jugend Bad Honnef an, und zwar 

(  ) für die Woche vom 29. Juli - 02. August

(  ) für die Woche vom 05. August – 09. August

Der Teilnehmerbeitrag von 60,- € je Woche liegt der Anmeldung bei. 

Mein Sohn/meine Tochter ist (  ) Schwimmer/in

(  ) Nichtschwimmer/in

(  ) Mein Sohn/meine Tochter darf sich am Ort der jeweiligen Aktion (z.B. 

Schwimmbad, Klettergarten, Phantasialand...) in einer Kleingruppe 

ohne Aufsicht der begleitenden Betreuer/innen bewegen. 

(  ) Ich bin/ wir sind damit einverstanden, dass während der Veranstaltung 

Fotos und Videos entstehen, die zu Dokumentationszwecken 

veröffentlicht werden.

Ich habe meinen Sohn/ meine Tochter darauf hingewiesen, dass er/sie den 

Anweisungen der begleitenden Betreuer/innen unbedingt Folge zu leisten hat!

Tel. Eltern tagsüber: ..........................................Handy Teilnehmer/in:…………….....……...……….......

Email:........................................................Geburtstag Teilnehmer/in:...............................................

Anschrift:…………………………………………………………………………………………………………………………..............…….

Bemerkungen/Hinweise (z.B. über Medikamente, Krankheiten, Allergien...):
.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Bad Honnef, den …………………………......

…………………………………..................…………....... ….....……………………………….................................
(Unterschrift eines/r Erziehungsberechtigten) (Unterschrift des Teilnehmers/der Teilnehmerin)



Wichtige Hinweise:

Liebe Eltern, liebe Teilnehmer/innen,

damit alles gut klappt, bitten wir folgende Hinweise zu beachten: 

 Bei den Tagesfahrten bitte genügend Proviant und vor allem Getränke!! 

für den ganzen Tag mitgeben bzw. mitnehmen!

 Bitte auf Pünktlichkeit achten! Da wir bei den Tagesfahrten mit 

Kleinbussen oder öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein werden, 

können wir nicht auf Nachzügler warten!

 Außerdem werden benötigt: Sonnencreme, Sonnenhut (Kappe), 

Regenschutz, Schwimmsachen (siehe Programm). An den Aktivtagen bitte 

bequeme sportliche Kleidung anziehen. 

 Falls ihr an einem Tag nicht kommen könnt, bitte frühzeitig per Telefon 

oder kurzer schriftlicher Mitteilung abmelden, damit wir nicht unnötig 

warten müssen. 

 Wenn ihr am Ende eines Tages die Gruppe verlasst, bitte kurz bei 

einem/einer Betreuer/in abmelden, damit wir die Übersicht behalten...!

Bei Fragen und Problemen helfen wir gerne…...Sarah, Leticia und Markus 

vom Haus der Jugend, erreichbar unter:

02224/940913 o. 01631437222 o. biehler@sjr-honnef.de


