
Anmeldung zur München-Reise 2020  

 

Familienname 

 

 

Vorname 

Versicherungsnummer des (mitversicherten) Jugendlichen                                                                         

                                                        ________   ______   ______   ______ 

                                                         Nummer       Tag       Monat      Jahr 

Krankenversicherungsträger (Krankenkasse) 

Versicherungsnummer des versicherten Elternteils                                                                         

                                                                  ________   ______   ______   ______ 

                                                                   Nummer       Tag       Monat      Jahr 

Name des versicherten Elternteils 

Postleitzahl 

 

 

Ort Straße Hausnummer/Stiege/Tür 

Handynummer und E-Mail-Adresse des Jugendlichen 

 

 

Reisepassnummer & Gültigkeitsdatum 

 

(Kopie bitte beilegen!) 

In der Zeit vom 1. 5. bis zum 3. 5. 2020 erreichbare Angehörige (bitte angeben, wem die Kontaktdaten gehören):  

 

__________________   __________________   __________________   __________________   __________________ 

             Handy                            Handy                            E-Mail 

Mein Kind ist/Ich bin (Zutreffendes bitte ankreuzen!): 

gegen Tetanus geimpft     ja nein 

gegen FSME geimpft     ja nein 

Mein Kind ist/Ich bin (Zutreffendes bitte ankreuzen!): 

VegetarierIn                   ja nein  



Mein Kind/Ich besitzt/besitze im Mai 2020:  TOP-Jugendticket     ja nein  

      ÖBB-Vorteilscard     ja nein  

Mein Kind ist/Ich bin empfindlich gegen / hat/habe folgende Allergien oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten:  

 

_________________________________________________ 

 

Mein Kind/Ich muss folgende Medikamente nehmen:  

 

 

 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind/ich an der Deutschland-Reise der Jugend der römisch-katholischen Pfarre 

Heilige Mutter Teresa von 1. bis 3. Mai 2020 teilnimmt/teilnehme und melde es/mich hiermit verbindlich an. Die 

Anmeldung erlangt erst nach erfolgter Einzahlung des Reisebeitrags bis spätestens 31. 3. 2020 ihre Gültigkeit und die 

Reihung der Anmeldungen für die beschränkten Reiseplätze erfolgt nach dem Einzahlungsdatum des Reisebeitrags. Ich 

nehme außerdem zur Kenntnis, dass bei einer Abmeldung eine Stornogebühr von € 50.- einbehalten wird und bei 

einer Stornierung ab 1. 4. 2020 keine Rückerstattung des Reisebeitrags erfolgt. 

 

Mir ist bewusst, dass die Reiseleitung für eventuelle Krankheiten, Unfälle und Sachbeschädigungen, die durch 

eigenmächtige Handlungen (meines Kindes) oder durch höhere Gewalt entstanden sind, keine Haftung übernehmen 

kann, sofern sie die ihr zumutbare Aufsichtspflicht eingehalten hat. Weiters kann die Reiseleitung in keinem Fall die 

Haftung für abhanden gekommene Wertgegenstände (Geld, Uhr, Fotoapparat, Handy ...) übernehmen. 

 

Mir ist klar, dass das Konsumieren von Alkohol oder Tabakwaren während der gesamten Reise verboten ist und ein 

Verstoß gegen diese Regel eine vorzeitige Heimreise auf meine Kosten zur Folge haben kann. Die österreichischen und 

deutschen Jugendschutzgesetze sind einzuhalten. 

 

Mit meiner Unterschrift stimme ich weiters zu, dass die während der Reise gemachten Foto- und Videoaufnahmen, 

auf denen mein Kind/ich zu sehen ist/bin, für die pfarrlichen Medien verwendet werden können. 

 

 

___________________________     ________________________________     ________________________________ 

                  Ort, Datum                        Unterschrift d. Erziehungsberechtigten           Unterschrift des Reiseteilnehmers 

                                                                       (entfällt über 18 Jahre)                                       (verpflichtend) 

 

 

 

 

www.instagram.com/jugend_m.teresa  


