
 

Anmeldung zum Ferienprojekt 
"Sport und Sprache" in Cheltenham 2020 

 

 
Hiermit melden wir unseren Sohn / unsere Tochter zum Ferienprojekt "Sport und Sprache" in 

Cheltenham vom 18. Juli bis zum 29. Juli 2020 verbindlich an.   

 
Name:  _______________________________  Vorname:  _________________________ 
 
Ort:  _______________________________  PLZ:  _________________________  

Straße:  ____________________________________________   Nr. __________________ 

geb. am: ______________________ Staatsangehörigkeit:  ________________________ 

 

Handy:  _________________________________  Telefon: _________________________   

E-Mail:  ____________________________   

Beliebte Sportart: _______________________________________________  (aktiv / passiv?) 

 

Wichtige persönliche Dinge: 

Medikamente:  ja   welche? ___________________________________________ 

Allergien:   ja  welche? ___________________________________________ 

Vegetarier:  ja  nein  

 

Reisepass      Personalausweis      Kinderausweis   

Nr.   _______________________________ 

Gültig bis:  _______________________________ 

 

Während der Freizeit sind wir als Erziehungsberechtigte wie folgt zu erreichen:    

Name, Vorname:  _____________________________________________________________ 

Anschrift:  _____________________________________________________________ 

Telefonisch gut erreichbar unter:  ___________________________________________________ 

Verein zur Förderung der 
Städtepartnerschaften der Stadt Göttingen e.V. 

c/o Joachim Sterr 
Gotteslager 3 a 

37081 Göttingen 
Telefon  0551/50 99 731 

info@goettinger-partnerschaftsverein.de 
        www.goettinger-partnerschaftsverein.de 

 



Folgende Hinweise nehmen wir zur Kenntnis:  

 

 Unser Sohn / unsere Tochter hat die Erlaubnis, an den jeweiligen Aktivitäten (Sport, Englisch-

Unterricht, Exkursionen, Besichtigungen, etc.) teilzunehmen.     

 

 Unser Sohn / unsere Tochter hat den Weisungen der Aufsichtsführenden nachzukommen. 

Wir haben zur Kenntnis genommen, dass er / sie bei groben Verstößen von der Freizeit 

ausgeschlossen und auf unsere Kosten zurück befördert werden kann.  

 

 Wir überlegen, ob wir zur Sicherheit für die Reise eine Reiserücktrittsversicherung oder ein 

Reiseschutzpaket abschließen wollen. 

 

Mit dieser verbindlichen Anmeldung entrichten wir  

 

innerhalb von 14 Tagen:  eine Anzahlung von     100,00 €  

bis zum 1. Juli 2020:   die   Restzahlung von     649,00 €  

 

an die Stadt Göttingen unter Angabe des Kassenzeichens AZA 018 + Name (und der Angabe, ob 

Anzahlung oder Restzahlung). 

Kontodaten: IBAN: DE56 2605 0001 0000 000042  / BIC: NOLADE21GOE 

 

Uns ist bekannt, dass bei Reiserücktritt bis vier Wochen vor Reisebeginn für die Auslandsfreizeit eine 

Bearbeitungsgebühr von 100 € entsteht und bei Reiserücktritt zwischen vier Wochen und einem Tag 

eine höhere Gebühr anfallen kann, falls kein Ersatzteilnehmer gefunden wird und dem Veranstalter 

dadurch finanzielle Nachteile entstehen.  

 

 

Parental consent for the English authorities for participation in the above event: 

 

I / we agree to our son / daughter _______________________________ taking part in the project 

between the twin towns of Cheltenham (GB) and Goettingen (G), under the leadership of Mrs. Dr. 

Jessika Wichner (Goettingen Twinning Association) and other responsible persons. I / we consent to 

any emergency treatment necessary.  

 

I / we authorise the party leader(s) to sign, on behalf, any written consent form required by the 

hospital authorities, should medical treatment (a surgical operation or injection) be necessary.     

 

 

 

________________________________    _____________________________ 

Ort, Datum            (Unterschrift mind. eines Elternteils) 


