Anmeldung und unterschriebene Regeln bittte an:

Jugendkirche Karlsruhe
Tobias Günther
Herrmann-Billing-Straße 11
76137 Karlsruhe

Überweisung an:
Evangelische Bank
EmK Baden Jugendkirche Karlsruhe
IBAN: DE68520604100305020034
Bic:
GENODEF1EK1

Anmeldung Kalabrien 2021
21.05.2021 - 05.06.2021 / Monasterace Italien

Vorname

Name

Straße

PLZ

Ort

E-Mail

Geburtsdatum

Ich möchte den Antrag auf finanzielle Unterstützung vom Land BW stellen

Ort, Datum

Unterschrift Erziehungsberechtigte/
bei Ü18 Unterschrift TN

Die Anmeldung ist erst nach Erhalt der Anzahlung (50,00 EUR) gültig
Die Anzahlung kann nicht zurückertattet werden.

Regel für Kalabrien
Wir werden mit ca. 60 Leuten zwei Wochen gemeinsam im Urlaub sein. Eine bunt gemischte
Gruppe mit unterschiedlichen Leuten. Jede und jeder hat seine Wünsche und Bedürfnisse.
Manches ist ähnlich, manches ist unterschiedlich. Damit das Miteinander gut funktioniert,
jede und jeder die gemeinsame Zeit genießen kann, sind ein paar Regeln notwendig. Auf
folgende Regeln möchten wir Dich hinweisen und bitten diese zu unterschreiben, bzw.
Deine/n Erziehungsberechtigten unterschreiben zu lassen.
Drogen/ Alkohol/ Rauchen
Der Konsum illegaler Drogen ist strengstens untersagt. Wer dem zuwiderhandelt, befindet
sich schon auf der Heimfahrt (Selbstkosten).
Rauchen ist im Haus sowie auf den Balkonen verboten. Wir werden einen Raucherplatz
ausmachen, an dem geraucht werden darf. Rauchen unter 18 Jahren ist gesetzlich verboten.
Die Freizeitleitung ist an die gesetzlichen Auflagen gebunden.
Das heißt kein Alkohol für unter 16-jährige, nichts Hochprozentiges für unter 18 Jährige.
Über 18-Jährige sind angehalten, in jedem Fall maßvoll Alkohol zu konsumieren.
Wer Alkohol nicht maßvoll konsumiert hat mit Konsequenzen zu rechnen.
Ausgeh- und Ruhezeiten
Von 14 h bis 15:15 h ist Siesta. Mittagspause in Hof und Haus.
Für alle besteht um 22:22 h die Möglichkeit an einem Abendschluss im Hof teilzunehmen.
Für unter 16-Jährige ist das Angebot verbindlich. Bis 22.00 Uhr müssen sich alle U16-jährige
auf dem Gelände eingefunden haben.
Um 0 h ist Nachtruhe. D.h. keine Unterhaltungen mehr im Hof. In den Wohnungen sowie
Nachbarwohnungen soll schlafen können, wer schlafen möchte. Bis dahin haben sich auch
die 16-18 – Jährigen im Haus und in ihren eigenen Zimmern eingefunden.
Ältere, die sich länger draußen aufhalten, werden gebeten die persönliche Schlafenszeit so
zu gestalten, dass auch am nächsten Tag eine aktive Programmteilnahme möglich ist.
Unter 18-jährige sollten möglichst nicht alleine im Ort unterwegs sein.
Ab 20 h ist es nur noch in mindestens 3er Gruppe erlaubt.
Sonstiges
Wir sind mit ca. 60 Personen im Urlaub. Eine gute Chance neue Leute kennenzulernen,
Gemeinsamkeiten zu entdecken und Unterschiede schätzen zu lernen. Neben Zeiten, die
jeder frei gestalten kann, gibt es daher gemeinsame Programmpunkte. Die Teilnahme ist
verpflichtend.
Wir versuchen mit der Zimmereinteilung den vielen unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht
zu werden. Die Zimmereinteilung ist fest geregelt und soll auch die Chance bieten neue
Leute kennenzulernen. Girls by Girls, boys by boy. Die Freizeitleitung untersagt das
Übernachten in einem Zimmer des anderen Geschlechts. Ab 0 h ist jede und jeder auf dem
eigenem Zimmer.
Wir weisen darauf hin, dass es nicht gestattet ist Tiere zu töten und zu quälen.

Ich habe die Regeln gelesen und verstanden. Mir ist klar, dass grober Regelbruch zur
Benachrichtigung der/des Erziehungsberechtigten und/oder sogar zur Heimfahrt auf eigene
Kosten führen kann.

Ort, Datum

(Unterschrift der/des Freizeitteilnehmer/in)

(Unterschrift Erziehungsberechtigte/r)

Zusatz-Erklärung
Hiermit erlaube ich meinem Sohn/meiner Tochter
Badeaufsicht im Meer schwimmen zu gehen.

Ort, Datum

ohne

(Unterschrift Erziehungsberechtigte/r)

