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Mitglied im Diakonischen Werk   

   

Anmeldung  
 

 

 

 

Hiermit melde ich meinen Sohn/meine Tochter 

 

______________________________________geb.__________________ 

 

 

verbindlich zum  

 

 

____________________________________________________ an. 
Name der Aktivität 

 

 

__________________________________________________________________ 
Adresse des/der Teilnehmenden 

 

 

__________________________________________________________________ 
Telefonnummern der Erziehungsberechtigten (Wie können wir Sie im Notfall erreichen?) 

 

 

__________________________________________________________________ 
Emailadresse der Erziehungsberechtigten (Möchten Sie die monatliche Rundmail des ClaB? ->  … ja         /         nein    ) 

 

 

__________________________________________________________________ 
Handynummer des Teilnehmenden (ggf. nicht notwendig) 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 
Besonderheiten (Medikamente;...) die von den Mitarbeitern des ClaB beachtet werden sollen 

 

Bitte beachten Sie: Die Veranstaltung fällt in den Freizeitbereich und ist nicht gesetzlich 

haftpflicht- bzw. unfallversichert.  

 

Die Zahlung des Teilnahmebeitrages erfolgt zusammen mit dieser Anmeldung zeitnah nach 

Erhalt dieser Anmeldung. Bei nachträglicher Abmeldung, bei Nichterscheinen oder Abbruch der 

Teilnahme wird der Beitrag nicht zurück erstattet. Ich bestätige mit meiner Unterschrift die 

Anmeldung und stimme den o. g. Regelungen zu. 

 

 

__________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift des Erziehungs-/Sorgeberechtigte 

EJF gemeinnützige AG 

Jugend- und Familienzentrum „ClaB“ 

Jugendinformations- und Medienzentrum (JIM) 

Bäkedamm 2 

14532 Stahnsdorf 

 

Tel. +49 33 29 622 05 

E-Mail clab-stahnsdorf@ejf.de 

Web www.clab-stahnsdorf.de  

 

 

miteinander – füreinander  
		

 

 





 In Kooperation mit dem EJF- ClaB Stahnsdorf

Infos von der Wildnisschule!
Die Wildnisschule findet 2x im Monat an einem Freitag von 15 bis ca. 18 Uhr statt. Treffpunkt und 
Hauptveranstaltungsort ist der ClaB in Stahnsdorf. Zu Fuß oder mit dem Fahrrad, werden wir aber auch
die wilden Ecken von Stahnsdorf aufsuchen. Deshalb benötigt Ihr Kind ein Verkehrs tüchtiges Fahrrad 
und sollte sich zudem auch sicher im Straßenverkehr (auf Radwegen) bewegen können.

Was benötigt Ihr Kind?

Damit Ihr Kind sich ganz und gar auf das Abenteuer einlassen kann, sollte es den Witterungen 
angepasste, bequeme Kleidung mit maximaler Bewegungsfreiheit tragen, die außerdem kaputt, 
schmutzig und löchrig werden darf. Da wir in der Wildnisschule auch Lagerfeuer machen, sollte die Kleidung 
möglichst aus Baumwolle oder besser noch aus Wolle/Loden sein. Synthetische Stoffe können bei 
eventuellen Funkenflug schmoren oder brennen.

In einem kleinen Rucksack kann es in einer Trinkflasche (nicht aus Glas) etwas zum Trinken (z.B. 
Wasser, Tee), eventuell einen Apfel zum Essen und dann zusätzlich andere nützliche Ausrüstung 
(Handschuhe, Mütze,...) transportieren. 

Wichtig für Eltern! Bitte aufmerksam lesen!

Die Wahrscheinlichkeit das ihr Kind einmal mit Pflastern, blauen Flecken, gestoßene Zehen sowie 
Kratzverletzungen aufgrund wilder Exkursionen quer durch ein Brombeerdickicht zurück nach Hause kommt, 
ist nicht unwahrscheinlich.

Eventuell erkennen Sie ihr Kind auch einmal nicht gleich wieder. Wenn Sie es abholen oder es nach Hause 
kommt, da es vielleicht wie ein beschmiertes Matschmonster aussieht.

Wenn das nichts für Sie ist, dann melden Sie ihr Kind lieber nicht hier an!

ABER

Wenn Ihnen tiefe Naturverbindung, Selbstständigkeit, natürliches Lernen,
bedeutungsvolle und langanhaltende positive Erinnerungen für Ihr Kind von Wert sind,

dann sind Sie hier jedoch richtig.

Kosten: 

Dieses wilde Naturerlebnis kostet Sie vierteljährlich 60€. 

Der Betrag ist komplett im voraus zu entrichten.

(Der Preis ergibt sich aus 3 Monaten, mit insgesamt 6 Freitagen, dass sind mindestens 18 Stunden, zu einem
Stundenpreis von umgerechnet 3,33€)

Wichtig:

Bitte kontrollieren Sie ihr Kind abends vor dem schlafen gehen nach Zecken, so wie Sie es sonst
auch tun wenn es draußen in der Natur gespielt hat. 



AGB – Allgemeine Geschäftsbedingungen 

der Wildnisschule „Wildes Stahnsdorf“
Haftungsausschluss

Die Teilnahme an den Veranstaltungen erfolgt auf eigene Gefahr. Die Teilnehmer, bzw. deren gesetzlicher 
Vertreter haften für die von ihnen verursachten Schäden. Dies gilt auch für abhandengekommene oder durch
unsachgemäße Behandlung oder Beschädigung unbrauchbar gewordene Ausrüstungsgegenstände, die ihnen
leihweise überlassen wurden.Für die Einschätzung der physischen und psychischen Eignung zur Teilnahme 
an den Veranstaltungen sind die Teilnehmer, bzw. deren gesetzlicher Vertreter verantwortlich. 
Die Teilnehmer verpflichten sich, alle von dem Mitarbeiter/Helfer hierzu gegebenen Hinweise zu beachten. 
Die Haftung für Beeinträchtigungen jeder Art infolge mangelnder Eignung der Teilnehmer oder infolge von 
Nichtbeachtung von Hinweisen ist, soweit gesetzlich zulässig, ausdrücklich ausgeschlossen. 
Die Mitarbeiter/Helfer der Wildnisschule, die unter anderem mit der Durchführung der Veranstaltung betraut 
sind, haften im Rahmen ihrer Haftpflichtversicherung für Personen-, Sach- und Vermögensschäden. Für die 
Anreise zum Veranstaltungsort und für verlorengegangene oder beschädigte Gegenstände der Teilnehmer 
wird keinerlei Haftung übernommen.Die Veranstaltungen finden auch bei ungünstigen Wetterbedingungen 
im Freien statt. Damit können die Teilnehmer vielfältigen Wetter- und Windverhältnissen ausgesetzt sein.
Bei einem Ausschluss von der Veranstaltung (z.B. wenn das Verhalten eines Teilnehmers eine Gefährdung für
sich selbst oder andere darstellt), kann der Veranstalter ihm gegenüber mit sofortiger Wirkung vom Vertrag 
zurücktreten. Es besteht kein Recht auf Rückzahlung der Kosten für bereits besuchte Veranstaltungsteile.

Teilnahmebedingungen

Der Teilnehmer, bzw. dessen gesetzlicher Vertreter bestätigt, dass er körperlich und geistig fähig ist, an den
jeweiligen Veranstaltungen teilzunehmen. Ausnahmen bedingt durch Krankheit, Behinderung, medizinische
Medikamente, usw. müssen im Vorfeld mitgeteilt werden. Die Mitarbeiter und Helfer von Veranstaltungen der
Wildnisschule sind instruiert, besondere Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten, um die Gefahr von Verletzungen
und  Unfällen  zu  minimieren.  Entsprechende  Einweisungen  der  Teilnehmer  finden  zu  Beginn  der
Veranstaltungen, bzw. vor dem Umgang mit potentiellen Gefahren, wie z.B. Sägen, Äxten, Schnitzmessern
oder Feuer statt. Der Teilnehmer, bzw. dessen gesetzlicher Vertreter ist sich bewusst, dass die Teilnahme an
Wildnisprogrammen – trotz sicherer Bedingungen – Gefahren mit sich bringen kann und übernimmt dafür die
volle Verantwortung. Hierzu zählen auch Risiken wie Verletzungen, Krankheit,  Schäden oder Verlust von
Eigentum, die durch höhere Gewalt verursacht wurden. Der Teilnehmer verpflichtet sich, den Anweisungen
der Lehrkraft Folge zu leisten. 

Absage bzw. Abbruch von Veranstaltungen

Wird die erforderliche Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht oder liegen andere Gründe für eine Absage der
Veranstaltung  vor,  erhalten  Sie  nach  Möglichkeit  eine  schriftliche  (eMail)  oder  mündliche  (per  Telefon)
Mitteilung.  Fällt  die  Veranstaltung  wegen  „höherer  Gewalt“  aus,  wie  z.B.  plötzliche  Erkrankung  einer
Lehrkraft  oder  Unwetterwarnungen,  sind wir  bemüht,  sie  rechtzeitig  zu  benachrichtigen.  Weitergehende
Ansprüche  ergeben  sich  daraus  nicht.  Bei  Absage  der  Veranstaltung  werden  bereits  gezahlte  Beträge
selbstverständlich zurückgezahlt. Die Veranstaltungen finden auch bei ungünstigen Wetterbedingungen statt,
sofern entsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden können. Bei Veranstaltungen im Freien mit
starkem  Unwetter  wird  der  Veranstaltungsort  aus  Sicherheitsgründen  evakuiert  und  die  Veranstaltung
vorzeitig beendet.

Genussmittel

Der Konsum von Alkohol und/oder Drogen ist während der gesamten Veranstaltung verboten und wir weisen
darauf hin, dass deren Konsum auch zum Ausschluss von der Veranstaltung führen kann. Für Minderjährige 
gelten die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes. 

Schlussbestimmungen

Mit der Anmeldung an einer Veranstaltung wird bestätigt, dass die AGBs gelesen wurden und akzeptiert werden.


