FSC Jena e.V. I Wöllnitzer Str. 42 b I 07749 Jena

email: post@fsc-jena.de
http://www.fsc-jena.de

Werte Eltern,
wir, der Fechtsportclub Jena e.V., führen in den Winterferien einen weiteren Durchgang unserer
beliebten „Musketierferien“ durch.
Mit Ihren Kindern der 1. – 6. Klasse möchten wir spannende und interessante Ferientage in der
Zeit vom Montag, den 07.10.19 bis Mittwoch, den 09.10.19 gestalten.
Diese 3 Tage sollen für Ihre Kinder nicht nur erlebnisreich, abenteuerlich und interessant sein,
sondern Ihnen auch Neues bieten.
Wir möchten das Interesse Ihrer Kinder für den Sport nicht nur allgemein wecken bzw. verstärken,
sondern sie, sicherlich für viele erstmals, auch mit dem sportlichen Fechten in Berührung bringen.
Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an:
E-Mail: post@fsc-jena.de

Telefon: 0151 / 62758039

Möchten Sie ihr Kind für diese Ferienaktion anmelden, so verwenden Sie bitte das beiliegende
Formular und schicken es vollständig an mich ausgefüllt zurück.
Sie können es mailen oder auch per Post an:
FSC Jena e.V, 07749 Jena, Wöllnitzer Str. 42 b schicken.
Meldeschluss für den Durchgang im Oktober: 30.09.2019
Da wir die Teilnehmerzahl auf 15 Kinder beschränken, behalten wir uns die Auswahl entsprechend
der Reihenfolge der Eingang der Anmeldung vor und werden die bestätigten Teilnehmer bis
spätestens zum 02.10.19 informieren.
Ihre Kinder werden morgens um 9.00 Uhr an der Fechthalle, neben dem Sportgymnasium im
Sportforum, empfangen und können um 16.00 Uhr dort wieder abgeholt werden.
Sport- und Duschsachen sind mitzubringen. Am zweiten Tag erfolgt ein Besuch des Galaxea.
Am ersten Tag findet zu Beginn eine Information zur Durchführung der Ferienaktion statt. Dort wird
auch der Unkostenbeitrag von 40,00 € pro Teilnehmer eingesammelt.

FSC Jena e.V.

Anmeldeformular zu Musketierferien
07.-09.10.2019
Name: ............................

Vorname: ............................ Geb. Datum: ..............................

Straße: ...............................................................
Schule: ..................................................

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

Klasse: ..................

Konfektionsgröße - wird für Vorbereitung Fechtkleidung benötigt …..……………………….
Name, Vorname eines Erziehungsberechtigten: ................................................................
Erziehungsberechtigter telefonisch erreichbar: .................................................................
Mail-Adresse: ………………………………………….
Meine Tochter/mein Sohn ist Mitglied in einem Sportverein

ja

nein

Meine Tochter / mein Sohn kann schwimmen:

ja

nein

Meine Tochter/mein Sohn darf allein nach Hause gehen:

ja

nein

Meine Tochter / mein Sohn hat besondere Essgewohnheiten
ja
nein
Bitte bei „ ja“ angeben …………………………………………………………………….
Mit der Meldung und Unterschrift erklären die Teilnehmer bzw. deren gesetzliche Vertreter die Zustimmung zur
Teilnahme an der öffentlichen Ferienveranstaltung. Es wird damit zugestimmt, dass Name und Anschrift des
Teilnehmers erhoben werden und dass ggf. innerhalb der Ferienmaßnahme Bild-, Ton- und Filmaufnahmen gefertigt,
verbreitet und zur Schau gestellt werden. Diese Einwilligung erfolgt unentgeltlich, ist räumlich und zeitlich
unbeschränkt und gilt sowohl für das Recht am Bild als auch das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Sie umfasst alle
Medien, insbesondere aber das Recht, Aufnahmen im Print, TV-Sendungen und im Internet wiederzugeben. Unsere
Datenschutz-richtlinien sind unter www.fsc-jena.de einzusehen.
Können Kinder auf Grund von gesundheitlichen Problemen nicht an bestimmten sportlichen Aktivitäten teilnehmen,
haben Allergien oder müssen Medikamente einnehmen, so ist dies bei der Anmeldung mitzuteilen. Wir weisen darauf
hin, dass über den Tag in der Umkleidekabine der Sport-/ Schwimmhalle keine Wertgegenstände bleiben dürfen.
Eltern haften für Ihre Kinder.

Jena, den ..............................

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: ..................................................
Bitte die Unterschrift des Erziehungsberechtigten, der sich oben eingetragen hat

