
Waldspiele- 
tag

9 bis 15 Jahre 
29. August 

In Burscheid 
& Umgebung

Sonstige Bemerkungen: 
(Allergien, Beschwerden etc.) 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________

Teilnahmebedingungen 
Vertragspartner sind die Personensorgeberechtigten der Teil-
nehmer (i.d.R. die Eltern) und die Kolpingjugend Burscheid  

1. Der Anmeldezeitraum beginnt am 18.06.2017. Die Anmel-
dung muss schriftlich erfolgen. 

2. Eine Annullierung ist schriftlich an den Hauptverantwortli-
chen (in diesem Fall Simon Tillmann) zu richten.  

3. Bei Absage oder Abbruch der Fahrt durch höhere Gewalt, 
mangelnde Teilnehmer oder Ausfall Leitender werden keine 
Schadensersatzleistungen gezahlt. 

4. Im Falle eines Krankheitsfalls eines Teilnehmers versucht die 
Leitung sich mit den Personensorgeberechtigten in Kontakt 
zu setzen. Sollte dies in einem angemessenen Zeitraum nicht 
möglich sein, ist die Leitung berechtigt nach bestem Wissen 
und Gewissen Entscheidungen über die Krankenbehandlung 
zu treffen. 

5. Der Veranstalter erhebt und bearbeitet persönliche Daten, 
welche er für die Organisation und Durchführung der Veran-
staltung braucht. Diese Daten werden elektronisch gespei-
chert und an Leistungsträger (Zuschüsse und Versicherung) 
weitergegeben, wenn dies für die Erbringung der Leistung 
notwendig ist. Sonstige Weitergaben der Daten, sofern nicht 
anders vermerkt, sind ausgeschlossen. 

6. Sollte eine oder mehrere Bedingungen dieser Teilnahmebe-
dingungen unwirksam werden, lässt das den übrigen Vertrag 
unberührt. 

Verhalten der Teilnehmer 

1. Bei Verstößen gegen die Weisungen der Leiter, bzw. dritter 
bevollmächtigter Personen, sowie bei groben Unfug, Dieb-
stahl, körperlicher Gewalt, Alkohol-, Tabak- und Drogenge-
nuss behält es sich die Leitung vor, betroffene Teilnehmer vor 
und während der Veranstaltung auszuschließen. Entstandene 
Kosten sind von den Personensorgeberechtigten zu über-
nehmen. 

2. Sollte ein Teilnehmer ausgeschlossen werden, muss er von 
einem Personensorgeberechtigten abgeholt werden, andern-
falls wird er auf Kosten der Personensorgeberechtigten in 
Begleitung eines Leiters nach Hause geschickt. 

3. Für Privatgegenstände der Teilnehmer wird keine Haftung 
übernommen. 

4. Für Schäden durch grobe Fahrlässigkeit wird keine Haftung 
übernommen.

Jetzt Anmelden!



Zielgruppe: 
Alle Kinder und Jugendliche 
zwischen 9 und 15 Jahren 

Termin: 
Dienstag, 29. August 2017, 
von 9:00 bis ca. 19:30 Uhr 

Ort: 
•Start & Ende am Pfarrheim Burscheid 
•Programm auf Wiesen & in Wäldern in 

der Umgebung 

Verpflegung: 
Für Verpflegung mittags & abends ist ge-
sorgt, morgens bitte gestärkt kommen! 

Kosten: 
Keine! 

Anmeldeschluss: 
Freitag, 25. August 2017 

Hauptleitung & Kontakt: 
Simon Tillmann 
0157 - 7822 0087 
simontillmann@gmx.de 
Bgm.-Schmidt-Str. 32 
51399 Burscheid

Programm! 
Wir gehen raus in die Natur! Die Wiesen und 
Wälder rund um Burscheid laden nur dazu 
ein! Bevor die Schule wieder losgeht, noch 
einmal einen vollen Tag draußen verbrin-
gen! 

Dabei sein werden unsere Lieblingsspiele 
für Wiese und Wald, aber auch das ein oder 
andere neue Spiel für zwischendurch. 

Morgens sammeln wir uns am Pfarrheim, 
dann geht es zu Fuß ab in’s Gelände. Dort 
verbringen wir den Tag. Mittags verpflegen 
wir uns vor Ort. Abends geht es dann zu-
rück zum Pfarrheim, wo wir den Tag mit ei-
nem schönen Grillen ausklingen lassen.

Bitte Mitnehmen! 
•Langärmliges Oberteil 
•Lange Hose 
•Festes Schuhwerk 
•Regenjacke 
•Kopfbedeckung 
•Trinkflasche 
•Jede Menge Vorfreude!

Und bei Regen? 
Bei schlechtem Wetter findet der Tag trotz-
dem statt! Bei starkem Regen gehen wir ins 
Pfarrheim. Der Tag endet in dem Fall schon 
um ca. 14 Uhr.

Anmeldung 
Bitte geben Sie die Anmeldung bis zum      
25. August bei Simon Tillmann (siehe „Kon-
takt“) ab, oder bringen Sie sie morgens mit! 
Wenn Sie die Anmeldung erst morgens mitbringen, 
bitten wir vorher um eine verbindliche Zusage per E-
Mail oder Telefon, um planen zu können. 

Hiermit melde ich meine Tochter / meinen 
Sohn 
__________________________________________ 
zum Waldspieletag an! 

Geburtsdatum: ___________________________ 

Vegetarier etc.: ___________________________ 
Mehr Platz finden Sie auf der Rückseite. 

Adresse: _________________________________ 

                  _________________________________ 

Telefon/Handy: ___________________________ 

E-Mail: ___________________________________ 

________________________________________ 
Datum, Unterschrift 
(*siehe äußere Mittelseite des Flyers)

Ich erlaube die Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung der Daten meines Kindes (Name, Al-
ter, Adress- und Kontaktdaten), um zukünftig 
Werbung der Kolpingjugend zu bekommen.

Die Teilnahmebedingungen* habe ich 
gelesen und akzeptiere sie.

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass 
mein Kind gefilmt und fotografiert wird und 
ausgewählte Aufnahmen bearbeitet, aufberei-
tet und veröffentlicht werden.


