
ST. KOSMAS & DAMIAN 

KATH. PFARRGEMEINDE 

Anmeldung und Elternerklärung 

für die Firm-Fahrt nach Taizé vom 20.05. - 24.05.2020  

 
Vorname und Name:  ________________________________________________________________  

 

Geburtsdatum:  _____________________________________________________________________  

 

Adresse:  __________________________________________________________________________  

 

Telefonnummer/E-Mail: ______________________________________________________________  

 

Namen aller Erziehungsberechtigten: 

 _________________________________________________________________________________  

 

Bei Unfall o.ä. ist zu benachrichtigen:  ___________________________________________________  

 

Telefonnummer: ____________________________________________________________________  

 

☐ chronische Erkrankungen: __________________________________________________________  

 

☐ regelmäßige Medikamenteneinnahme (bitte detailliert angeben): ____________________________  

 

 _________________________________________________________________________________  

 

Letzte Tetanusimpfung am:__________________________________ 

 Für den Fall, dass bei einer allergischen Reaktion außerordentliche Maßnahmen ergriffen werden müssen, 

geben Sie uns bitte eine umfassende Anleitung mit. 

Mit der Unterschrift wird folgenden Aussagen zugestimmt: 

 Wir sorgen dafür, dass unser Kind bei der Abfahrt gesund und frei von ansteckenden Krankheiten ist. 

 Unser Kind darf sich auf dem Gelände frei bewegen. 

 Wir werden unser Kind eindringlich davon in Kenntnis setzen, dass den Anordnungen des Leitungsteams in 

jedem Fall Folge zu leisten ist. 

 Bei schweren Ordnungsverstößen (insbesondere Missachtung des Alkoholverbots sowie der auf der 

Homepage von Taizé: www.taizé.fr ersichtlichen Regeln) kann unser Kind, nach vorheriger Absprache, von 

der Veranstaltung ausgeschlossen und auf eigene Kosten ohne Begleitung nach Hause geschickt werden. 

Auf Rückerstattung des Teilnahmebeitrages haben wir in diesem Fall keinen Anspruch. 

 Wir sind grundsätzlich damit einverstanden, dass ärztliche Maßnahmen wie z.B. lebensrettende 

Operationen, die von einem Arzt für dringend erforderlich gehalten werden, an unserem Kind vorgenommen 

werden. Wir bevollmächtigen Pfarrer Malwin März für unser Kind bei einem Notfall eventuell notwendige 

medizinische Entscheidungen zu treffen. Die Erziehungsberechtigten werden schnellstmöglich kontaktiert. 

 Wir sind damit einverstanden, dass auf der Veranstaltung aufgenommene Fotos im Rahmen der 

Öffentlichkeitsarbeit der Pfarrgemeinde auf der Internet- bzw. Facebookseite der Kirchengemeinde oder im 

Pfarrbrief veröffentlicht werden dürfen. Wenn Sie nicht einverstanden sind, teilen Sie uns dies bitte mit. 

 Die Anmeldung ist nur in Verbindung mit der Überweisung des Teilnahmebeitrags in Höhe von 85,00 Euro 

bis zum 09.02.2020 auf das Konto der Kirchengemeinde St. Kosmas und Damian, IBAN DE46 3705 0299 

0157 0005 84, gültig. Verwendungszweck: „Taizé-Fahrt 2020 + Vor-/Nachname des Teilnehmers“.  

 Bitte beachten Sie: Eine alleinige Anzahlung reicht nicht aus - bitte geben Sie immer eine 

schriftliche Anmeldung ab!  

 

_______________________________________________________________________ 

Pulheim, Datum, Unterschrift aller Erziehungsberechtigten 


