
Jugendpflege Neunkirchen a. Brand, Klosterhof 2, 91077 Neunkirchen a. Brand, Tel.:09134/70542, Mobil: 016090668285, jugendpflege@neunkirchen-am-brand.de 

Anmeldeformular für Veranstaltungen  
der Jugendpflege Neunkirchen a. Brand 
 
Hiermit melde ich meine Tochter/ meinen Sohn 
verbindlich zu folgender Veranstaltung an. 
 
Name der Veranstaltung: ____________________________________ 
 
Vor- und Zuname des Kindes:_________________________________ 
 
Geburtsdatum :  ______________________________________ 
 
Adresse:__________________________________________________ 
 
Krankenkasse und Krankenkassennummer: 
_________________________________________________________ 
 
Telefonnummer: ______________________________________ 
 
Sorgeberechtigter:  ______________________________________
  
Telefonnummer unter der sie während der Veranstaltung zu erreichen sind: 
______________________________________________________ 
 
Emailadresse (wird nur für interne Zwecke genutzt, wie etwa Informationen 
über Veranstaltungen):_________________________________________ 
 
Mein Kind hat das entsprechende Alter für das jeweilige Angebot. 
Über Besonderheiten (Vegetarier, Allergien, Medikamenteneinnahme, 
Krankheiten, …) bei der Aufsicht über mein Kind habe ich die Jugendpflege 
Neunkirchen informiert. 
 
_______________________________________________________ 
 
 
□ Ich hole mein Kind pünktlich am Ende der Veranstaltung am angegebenen 
Treffpunkt ab./ Mein Kind wird abgeholt von: _______________________ 
 
□ Mein Kind darf nach Beendigung der Veranstaltungen alleine nach Hause 
gehen. 
 

 

Allgemeine und Rechtliche Hinweise der  
Jugendpflege Neunkirchen a. Brand: 

 

Mit Ihrer Unterschrift erklären sie sich bereit,  
- dass Fotos, Filme und andere Ergebnisse der Veranstaltung für 

Ausstellungen, Veröffentlichungen und Werbung der Jugendpflege 
Neunkirchen verwendet werden dürfen. 

- dass im Notfall eine erforderliche ärztliche Behandlung an Ihrem Kind 
durchgeführt werden darf, wenn Ihr Einverständnis aufgrund besonderer 
Umstände nicht mehr rechzeitig eingeholt werden kann. 

 

Für die Dauer des Aufenthalts bei der oben genannten Veranstaltung 
übertragen sie die Ausübung der Aufsichtspflicht über Ihr Kind dem Träger der 
Maßnahme. Den Anweisungen der Betreuer ist Folge zu leisten. Bei groben 
Verstößen gegen die allgemeine Ordnung, bei Unterschlagungen oder 
fehlerhaften Angaben auf diesem Formular besteht für den Veranstalter die 
Möglichkeit, den Verursacher auf eigene Kosten, bzw. die seiner Eltern nach 
Hause zu schicken. Der Teilnehmerbeitrag wird nicht zurückerstattet. 
 

Die Teilnehmer werden nicht ständig beaufsichtigt. Sie bewegen sich ihrem 
Alter entsprechend selbständig in den Städten oder in der freien Natur. Daher 
können Gefahren nicht ausgeschlossen werden. 
Die Personenbeförderungen bei Veranstaltungen / Fahrten werden generell 
entgeltlich und geschäftsmäßig von gewerblichen Beförderungs- unternehmen 
durchgeführt. Bei manchen Maßnahmen werden Kleinbusse oder 
Privatfahrzeuge benutzt, wenn dies der Fall ist, werden Sie benachrichtigt. 
 

Wichtig: 
Bitte sagen Sie eine Anmeldung rechzeitig (mind. eine Woche vorher) ab, 
wenn der Termin nicht klappen sollte, damit der Platz evtl. durch einen 
anderen Interessenten nachbesetzt werden kann. Ggf. kann der Teilnehmer- 
beitrag nicht, oder nur teilweise erstattet werden. Bei unabgemeldetem 
Nichterscheinen wird der volle Teilnehmerbeitrag für Ihr Kind fällig. 
Ermäßigungen aus finanziellen Gründen sind nach Rücksprache mit der 
Jugendpflege Neunkirchen a. Brand möglich. Aus organisatorischen Gründen 
unterliegen alle Veranstaltungen einer Mindest- und Maximalteilnehmerzahl. 

 

Die Anmeldung gilt nur bei voller Bezahlung des Teilnehmerbeitrags und 
Abgabe der Einverständniserklärung. 

 
 

________________________   __________________________________
  

Ort, Datum                                Unterschrift des Sorgeberechtigten  


