Adresse:
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Da sich das Zahlungskonzept der letzten

Geburtstag:

__________________

2020 wieder ein dreistufiges Preissystem

Alter (zur Fahrt):

__________________

Klasse (zur Fahrt): _________________
E-Mail-Adresse:
_________________________________
Telefonnummer: _____________________
Handy: ____________________________
VRS Ticket (Okt. 20)

[]

Bahn-Card (Okt. 20)

[] ___________

Hiermit melden wir unser Kind verbindlich
für die Herbstfahrt an und akzeptiere die

Jahre bewährt hat wird es auch im Jahr
geben.

Blind–Beitrag*
Frühbucher–Beitrag**
Regulärer Beitrag
Mitglieder-Rabatt***
Geschwister-Rabatt****

105 €
115 €
135 €
20 €
10 €

Konditionen an.
Wer möchte, kann den Mitglieder-/
Geschwisterrabatt spenden.
Wenn ihr spenden möchtet, dann überweist
den Betrag inkl. der Rabatte. Später können

Datenschutzhinweise der KjG St. Martinus

°Alle Preise sind inkl. Verpflegung und Material!
*Anmeldung bis zum 05.04.20; es sind noch nicht alle
Infos zur Fahrt bekannt

Unterschrift der Erziehungsberechtigten

2020

ganz leisten können, bieten wir besondere

diese nicht mehr zurückgefordert werden.

________________________________

Herbstfahrt

Für alle, die sich den Beitrag nicht oder nicht

geltenden Teilnahmebedingungen und
Kerpen.

KjG

**Anmeldung bis zum 28.06.20
*** gilt nur für Teilnehmer, die bereits vor dem
30.06.20 Mitglied bei der KjG sind/waren
**** Ab dem 2. Kind.

Auch in diesem Jahr
möchten wir wieder eine
spannende Woche voller KjG
mit euch erleben!
Meldet euch jetzt an!

Dieses Jahr läuft alles anders, aber wir

1) Anmeldung ausfüllen
2) An folgende Adresse senden:
Dietrich-Bonhoeffer-Str. 48,

Name:
______________________________

hoffen trotzdem wieder in der 1.

50171 Kerpen

KjG Mitglied:

Herbstferienwoche vom 11. – 18.10. mit euch

oder per E-Mail an Tamara

Ja

[] in ___________

[]

Ich möchte über weitere

eine Woche voller Spaß und Action erleben
zu dürfen. Jede*r von 8 bis 15 Jahren kann
mitkommen.
Wir bleiben dieses Jahr unter dem Motto
KjG@HOME in Kerpen und möchten hier mit
euch eine aufregende Woche mit Spielen,
Basteln, Kochen … erleben.
Doch das ist nicht alles: Wir möchten mit
euch Aktionen und Ausflüge machen, die
schon seit langem auf der Wunschliste
stehen oder in diesem Jahr leider nicht
stattfinden konnten.
Alle weiteren Infos erfahrt ihr bei unserem

3) TN-Beitrag zeitnah mit dem
angegebenen Verwendungszweck

zeitnah eine Bestätigung mit weiteren
Informationen.

Tamara Dickhaus
Handy:

0171/9308615

E-Mail:

Info@KjG-Kerpen.de

informiert werden.
Ich bin mit den Zahlungskonditionen
einverstanden und mir ist bekannt, dass
-

eine Anmeldung nur schriftlich
erfolgen kann

➔ Vortreffen (mit Eltern): 16. August!
➔ Die Anmeldung ist nach schriftlichem
Eingang gültig!

-

wir im Falle einer Absage mind.

➔ Falls wir mehr Anmeldungen als Plätze
haben, erstellen wir eine Warteliste.
Der Listenplatz richtet sich nach dem
Eingangsdatum der Anmeldung.

-

Vortreffen oder bei unserer Pfarrleitung:
„Name des Kindes + Herbstfahrt 2020“
KjG St. Martinus Kerpen
IBAN: DE 4637 0601 9300 2590 1010
BIC: GENODED1PAX
Pax-Bank Köln

[]

Veranstaltungen der KjG per Mail

überweisen. (Nach Absprache auch
Teilzahlungen möglich.)
4) Nachdem deine Anmeldung bei uns
eingegangen ist, erhalten deine Eltern

Nein

50 % des Teilnehmerbeitrages
einbehalten können
und ab dem 14.08.20 die vollen 100 %.
mit der Anmeldung auch einer
Halbjahresmitgliedschaft bei der KjG
St. Martinus zugestimmt wird.
Hierbei entstehen keine weiteren
Kosten für dieses Jahr. Diese muss
jedoch, wenn gewünscht zum
Jahresende selbstständig gekündigt
werden. (Nur bei nicht bestehender
Mitgliedschaft.)

