
 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon:    03682 464379 
Fax:   03682 450451 
Web:   www.zella-mehlis.de 
E-Mail:   fzt_zm@web.de 
Facebook:   www.facebook.com/FZT.Zella.Mehlis 

 
 

Winterzauber, wärmen am Kamin, gemeinsames Kochen, Kreatives 

Gestalten, Lagerfeuer mit Stockbrot, Abenteuer im Schnee und jede Menge 

Spiel und Spaß erwarten die TeilnehmerInnen unserer Winterfreizeit 

 
Vom 14.02.- 16.02.2023 heißt es: 

"Zu Gast im Wald - Rucksack packen und auf geht es, an die Ebertswiese!" 

 

Unkostenbeitrag:  30,00 € (Dies ist ein geförderter Teilnehmerbetrag, sollte die Förderung 

      nicht in Kraft treten, kann der Beitrag abweichen) 

Der Unkostenbeitrag ist zu überweisen an: 

    Stadtverwaltung Zella-Mehlis 

    Rhön-Rennsteig-Sparkasse 

    IBAN:  DE33840500001710002731 

    BIC:  HELADEF1RRS 

Verwendungszweck: HHST 4601.110000/ Winterfreizeit/ Name des Teilnehmers 

   

 

 

Wichtiger Hinweis zum Transport der Kinder: 

Die Kinder sind eigenständig am Anreisetag, 14.02.- 10:00 Uhr zu bringen und am  

Abreisetag 16.02.- 16:00 Uhr abzuholen.  

 

Hütte Weidmannsruh  

an der Ebertswiese 

98593 Floh-Seligenthal 

 

In dringenden Fällen sind wir telefonisch wie folgt erreichbar unter 0151- 40210441 

Für die Übernachtungen  mitzubringen sind: 

 

- Chip-Karte der Krankenkasse 

- wetterfeste Jacke+Wechseljacke 

- Wanderschuhe, Winterschuhe+Hausschuhe 

- Wechselbekleidung 

- Handschuhe+ Mütze 

- Taschenlampe 

- Hygieneartikel 

- Schlafsack      (bis 0 Grad Komfortbereich) 

- Trinkflasche  

- Handtuch  

- Schlitten wenn vorhanden 

 

 



TEILNAHMEBEDINGUNGEN  

 
Der/die unterzeichnenden Erziehungsberechtigten melden hiermit sein/ihr Kind verbindlich für die 

Ferienfreizeit an und nimmt/nehmen zur Kenntnis, dass ein Rückzug dieser Anmeldung mit 

Kostenfolgen verbunden ist. Ein Anspruch auf Rückerstattung des Teilnehmerbetrages besteht 

nicht. 

Wir bitten den Abschluss einer eigenen Haftpflicht- und Unfallversicherung sowie einer 

gültigen Tetanusimpfung zu gewährleisten. Der Kinder- und Jugendfreizeittreff ist eine 

Einrichtung im offenen Bereich, daher gilt hier die Absicherung der Teilnehmer über die Eltern, 

d.h. Selbstversicherung durch die Erziehungsberechtigten. 

Bei Zuwiderhandlungen gegen Belehrungen und bei grob fahrlässigen Verhalten übernehmen wir 

keine Haftung. 

Der Veranstalter behält sich vor, während der Freizeit den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist zu 

kündigen, wenn der/die Teilnehmer/in die Durchführung der Freizeit ungeachtet einer Abmahnung 

des verantwortlichen Betreuers nachhaltig stört. Ein Abbruch des Aufenthaltes aus 

disziplinarischen Gründen erfolgt auf Kosten des/der Anmeldenden. Wir weisen die Eltern und 

Teilnehmer darauf hin, dass der Genuss von alkoholischen Getränken und der Konsum von 

Rauschmitteln untersagt sind. 

 
Mit meiner/unserer Unterschrift erkläre ich/erklären wir die verbindliche Teilnahme 

meines/unseres Kindes an der oben genannten Ferienfreizeit. 

Wir erkennen die Teilnahmebedingungen an und verpflichten uns den Unkostenbeitrag von 

30,00 Euro zu bezahlen. 

Wir machen darauf aufmerksam, dass eine verbindliche Anmeldung erst mit Eingang des 

Teilnehmerbeitrages erfolgt! 

 

Mit der Unterschrift auf dieser Anmeldung erkläre ich mich einverstanden, dass meine o. g. Daten 

vom Kinder- und Jugendfreizeittreff in Trägerschaft der Stadt Zella-Mehlis für den Zweck der o. g. 

Ferienveranstaltung verwendet werden dürfen (u. a. Benachrichtigung des Sorgeberechtigten etc.) 

und erkenne die DSGVO an. Die Daten werden nicht gespeichert und nicht an Dritte 

weitergegeben. Hinweise zum Datenschutz sind abrufbar unter https://www.zella-

mehlis.de/datenschutz. 

Wir sind damit einverstanden, dass Bilder und audiovisuelle Aufnahmen erstellt werden können, 

um diese im Rahmen von Bildcollagen und Pressetexten zu veröffentlichen. 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 
Datum/Unterschrift des Erziehungsberechtigten  

 

 

 

  

https://www.zella-mehlis.de/datenschutz
https://www.zella-mehlis.de/datenschutz


ANMELDUNG 

 
 

Angaben zum Teilnehmer: 

Name: ................................................  Vorname: ...................................... 

Straße: ...............................................  Geb.-datum: ...................................... 

Ort:    ................................................   PLZ: ...................................... 

 

Angaben zu den Sorgeberechtigten: 

Name: ................................................  Vorname: ........................................ 

Straße: ...............................................  PLZ:   ........................................ 

Ort:    ................................................ 

Erreichbarkeit der Sorgeberechtigten: 

 

Telefon privat: ...............................   Telefon dienstlich: ........................... 

Angaben zur ärztlichen Behandlung und Gesundheit: 

Krankenkasse: .............................. 

 

Mit der Durchführung ggf. notwendiger Behandlungen (auch Operationen im 

lebensbedrohlichen Fall) bin ich einverstanden: 

 ja     nein 

Gültige Tetanusimpfung 

 ja     nein 

 

 

Folgende Krankheiten treten bei unserem Kind chronisch oder häufig auf: 

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

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

Folgende Medikamente benötigt unser Kind regelmäßig (Verabreichung): 

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

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

Spezielle Hinweise für den Betreuer: 

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

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

Auf folgende Einschränkungen bitten wir besonders zu achten: 

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

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

 

Vegetarier    ja     nein 

 

 

 

 

________________________ 

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

 



 

 Erklärung der Erziehungsberechtigten  

 
Während der Ferienfreizeit übernehmen die Betreuer die Aufsichtspflicht der Eltern und tragen 

somit erhöhte Verantwortung. Wir werden unsere Tochter/unseren Sohn belehren, diesen 

Anweisungen sowie den Anweisungen des Personals der Jugendherberge unbedingt und umgehend 

zu folgen. 

Auf das absolute Rauch-, Alkohol- und Rauschmittelverbot während der Ferienfreizeit  

weisen wir unsere Tochter/ unseren Sohn nochmals hin. 

 

In der Unterkunft ist deren Hausordnung einzuhalten, ein ordentliches und korrektes Verhalten 

jedes Teilnehmers wird erwartet.  

 

Bei Übernahme der Zimmer ist sofort die Vollständigkeit des Inventars zu prüfen. Fehlende 

Gegenstände oder Beschädigungen sind unverzüglich an die Betreuer zu melden. 

Für während der Fahrt oder in der Unterkunft mutwillig verursachte Schäden kommt Jeder selber 

auf, entstandene Schäden sind den Betreuern bzw. den Mitarbeitern des Objektes zu melden. 

 

Wertgegenstände (Handy) und große Geldbeträge sind nicht mitzubringen, wir übernehmen 

keinerlei Haftung (Eigenverantwortung der Teilnehmer)! 

 

Das unerlaubte Verlassen der Gruppe ist streng verboten! 

Wir sind einverstanden, dass unsere Tochter/unsrer Sohn nach vorheriger Abmeldung bei den 

Betreuern und nur in Begleitung von mindestens zwei Teilnehmern mit zeitlicher Begrenzung und 

genauen Angaben (z.B. Einkauf, Erkundung) die Gruppe verlassen darf.  

Wir wissen, dass unsere Tochter/unser Sohn in dieser Zeit für ihre/seine Handlung selbst voll 

verantwortlich ist. 

Wir erlauben unserer Tochter/unserem Sohn, an Wanderungen, sportlichen Betätigungen und am 

Baden teilzunehmen. 

 

Die Belehrung über das Verhalten in der Öffentlichkeit, im Straßenverkehr, bei der Benutzung 

öffentlicher Verkehrsmittel, bei Exkursionen und Wanderungen erfolgt durch die Betreuer in der 

Gruppe. 

 

Bei groben Verstößen gegen Disziplin und Jugendschutzgesetz nehmen wir zur Kenntnis, dass 

unsere Tochter/unser Sohn mit sofortigen Konsequenzen zu rechnen hat. Der betreffende 

Teilnehmer ist umgehend von seinen Eltern abzuholen oder wird nach Zustimmung der 

Erziehungsberechtigten auf eigene Kosten nach Hause geschickt. 

 

 

 

 

________________________________ 
Datum/Unterschrift des Erziehungsberechtigten  

 

 
 

 
       

  


