Ich möchte nun meine/n Tochter/Sohn …………………………………………………. zur
Pferde-Erlebniswoche vom...................………………….bis…………....…………..anmelden.
Alter:…………..
Allergien/Krankheiten od. sonstige Besonderheiten:……………………………………………
……………………………………………………………………………………………..........
Ich bin während des Camps unter folgenden Telefonnummer erreichbar:
………………………………...............................................
Name und Anschrift der Erziehungsberechtigten:

Unterschrift der Erziehungsberechtigten

…………………………………………
Datum, Unterschrift

Wir bitten sie den Beitrag von € 298,00 (inkl. Mittagessen) auf unser Konto zu überweisen !
( IBAN: AT11 3505 3000 0001 8861)

Bitte Anmeldungsformular + Einzahlungsbestätigung am ersten Tag mitbringen, Danke!
Oder per E-Mail zusenden.

Allgemeine Informationen:
Die Kinder werden bei uns von 08:00 - 16:30 Uhr betreut. Wir bieten ihnen ein bunt gemischtes Programm
rund um unsere vierbeinigen Freunde, im Vordergrund steht natürlich das Training mit den Pferden (Reiten,
Voltigieren,...).
Die Kinder bekommen bei uns ein Mittagessen und Getränke/Säfte werden zur Verfügung gestellt.
Wir bitten euch den Kindern eine Jause für den Vormittag mit zu geben !
Checkliste:
Was ziehe ich am besten an? Was muss ich mitbringen?




JAUSE + Trinkflasche
bequeme Sportbekleidung + Trainingsschuhe
je nach Wetter eventuell Regenbekleidung, Gummistiefel



Handys bitte zu Hause lassen!

Wir machen während dem Camp immer wieder Fotos mit unserem Handy machen, einen kurzen
Tagesfotobericht erhaltet ihr jeweils über die whatsapp Gruppe die wir machen werden um euch auf dem
Laufenden zu halten. Die restlichen Fotos stellen wir euch auch gerne zur Verfügung und ihr könnt sie euch nach
dem Camp über Wetransfer herunterladen.
Sollte jemand von euch dies nicht wollen, bzw. nicht damit einverstanden sein, dass wir Fotos von den Kindern
machen bitte Bescheid geben!
Aufgrund der neuen Datenschutzbestimmung bitte ich Sie untenstehende Einverständniserklärung zu
unterschreiben, bzw. uns zu informieren wenn sie nicht damit einverstanden sind! DANKE!
Sollten Sie noch irgendwelche Fragen haben, so können Sie sich gerne jederzeit telefonisch bei mir melden!
(Manu: 0664/4097028)

Einverständniserklärung:

Ich

bin

damit

einverstanden,

dass

während

der

Pferde-Erlebniswoche

Fotos

von

meiner/m

Tochter/Sohn .............................................................gemacht werden, und diese vom Verein Grukodil-FARM zu
Werbezwecken verwendet werden dürfen (natürlich ohne Angabe von Namen, für die Veröffentlichung auf der
Homepage, Campbericht auf Facebook Seite etc.).
Weiters bin ich damit einverstanden, dass die während des Camps gesammelten Fotos an alle Teilnehmer weiter
gegeben werden (über Webtransfer und whatsapp) dürfen.
Darüber hinaus bin ich damit einverstanden, dass die Betreuer/-innen des Camps während der Erlebniswoche
meine Telefonnummer in ihrem privaten Handy abspeichern dürfen, um mich gegebenen Falls erreichen zu
können.

................................................................................................................
Datum,

Unterschrift

