Anmeldung Midigarde
Ich ………………………………………………………….……..…
Vor- und Zuname Erziehungsberechtigter)

bin damit einverstanden, dass mein Kind
…………………………………………………………………..…………….……..
Name des Kindes

Straße: ……………………………………………………………………………….
PLZ: ……………….…

Ort: ………….…………………….…………………

Geburtsdatum: …………………….
Tel.Nr.: ………………..…………………… E-Mail: ……………….…………....….…...
bei der Kindergarde der Faschingsgilde Timelkam
mitwirken darf.

Damit unterzeichne ich folgende Punkte:
 Die Aufsichtspflicht beginnt bei der Tanzsaaltüre genau zum Zeitpunkt des
Trainingsbeginns. Die Aufsichtspflicht endet mit dem Zeitpunkt des Trainingsendes und
an der Tanzsaaltüre. Der Weg zum Tanzsaal oder nach Hause obliegt der
Aufsichtspflicht der Eltern.
 Mein Kind ist Unfall- und Haftpflichtversichert.
 Fotos, die von meinem Kind bei Auftritten oder beim Training gemacht wurden, dürfen
für Vereinswerbung im Internet veröffentlicht werden (ohne vollständige Namensangabe)
 Mein Kind darf bei Veranstaltungen der FAGITI, oder Veranstaltungen bei denen die
FAGITI gebucht wurde, teilnehmen. Außerdem erkläre ich mich bereit, dass mein Kind
bei Umzügen im Fasching mitgeht.
Unterstützungsbeitrag = Familienmitgliedsbeitrag von EUR 33,-/ Jahr
Bitte weitere Kontaktperson(en) bekannt geben, die berechtigt sind, das Kind im Falle einer Verletzung
oder eines anderen unvorhergesehenen Ereignisses abzuholen, falls oben genannte Person nicht
erreichbar ist. Es muss gewährleistet sein, dass das Kind die Person(en) kennt und auch weiß, wer als
Kontakt angegeben wurde.

Beziehung zum Kind

…………………………………..……….
Datum/ Unterschrift Erziehungsberechtigter

Name

Telefonnummer

Midigarde - Merkblatt für die Eltern:
Falls die Kinder einmal verhindert sind, bitte unbedingt der Trainerin Bescheid geben!
Kontakt:
Funktion
Trainerin
Trainerin

Name
Katharina Holzapfel
Julia Helml

Telefonnummer
0650/9975542
0680/1482966

Training:
 Lange Haare bitte zusammenbinden
 Sportliche Kleidung, in der sich das Kind uneingeschränkt bewegen kann, Hosen sollten
mindestens 3/4 Länge haben.
 Rutschfeste Tanzpatschen (Gymnastikpatscherl)
 Jedes Kind braucht etwas zu trinken mit (Trinkflasche – bitte Kennzeichnen)
Vor und nach dem Training:
 Bitte mindestens 5 min vor Trainingsbeginn da sein.
 Beim Abholen der Kinder bitte draußen im Gang warten, damit das Training nicht gestört wird.
 Unser Training kann oftmals anstrengend sein und folglich werden die Kinder auch über
Muskelkater klagen.
 Wir bitten um Verständnis, falls das Training ab und zu vielleicht ein kleines bisschen länger
dauert.
Kostüm:
Für den Gardetanz wird es ein Kostüm geben, für das bei der Ausgabe EUR 40,- Kaution kassiert werden.
Bei der Rückgabe des Kostüms wird je nach Zustand bzw. abzüglich Erhaltungskosten ein Teilbetrag
rückerstattet.
Auftritte:
Auftritte fallen in der Saison immer wieder an. Die Eltern werden zeitgerecht darüber informiert und wir
hoffen, dass die Kinder bei möglichst vielen Auftritten dabei sein können, um das Gelernte zu
präsentieren.
Bereits feststehende Termine:

