Einverständniserklärung

Bitte deutlich in Druckbuchstaben ausfüllen und per Post an die Vereinsadresse (s.u.) schicken. Danke ☺
Drucken Sie dieses Formular auch für Ihre eigenen Unterlagen aus.

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn

(Vorname und Name)

________________________________________________________________________

wohnhaft in (Straße, Hsnr., Plz. & Ort)____________________________________________________
geb. am

__________________ Staatsangehörigkeit ___________________

Telefonnummer der Eltern

__________________ e-mail der Eltern______________________

an der Fahrt nach Paris vom 07. – 11. August 2019 auf eigene Gefahr teilnimmt. Ich erlaube meinem
Kind, sich innerhalb des Freizeitparks Disneyland und in Paris in kleinen Gruppen frei zu bewegen.
Ich habe mein Kind darüber aufgeklärt, dass es bei wiederholten Verstößen gegen die Anweisungen
der Betreuer von klick e.V. auf eigene Kosten nach Hause geschickt werden kann. Die 10 guten Tipps
habe ich zur Kenntnis genommen. Die Reisebedingungen habe ich akzeptiert. Mit der Speicherung
meiner Daten bin ich einverstanden.
Mein Kind möchte gern das 3-Bett-Zimmer teilen mit __________________________________
(wir versuchen, alle Wünsche zu berücksichtigen, aber wer zuerst kommt, mahlt zuerst…):
___________________________________________________
Ort, Datum und Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

Einzugsermächtigung

Bitte deutlich in Druckbuchstaben schreiben. Danke ☺

Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass Einzelüberweisungen einen erhöhten Verwaltungsaufwand für
uns bedeuten. Der Betrag wird erst von Ihrem Konto abgebucht, sobald sich genügend
Teilnehmer angemeldet haben. In der Regel ist das erst ab Mitte Juli 2019 der Fall. Erst danach
erhalten Sie eine schriftliche Buchungsbestätigung mit dem genauen Abfahrtsort in Ihrer Nähe und der
Abfahrtszeit. Bitte achten Sie auf ausreichend Deckung auf Ihrem Konto, da ansonsten Extragebühren
für Sie anfallen.
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass der Verein klick e.V., Verein zur Förderung von
Kultur, Begegnung, Kommunikation und Bildung, Garthof 21, 21423 Winsen berechtigt ist, den
Teilnehmerbetrag für
(Name des Teilnehmers) __________________________________
in Höhe von € 198,- (ohne Eintritt ins Disneyland & Walt Disney Studio Parks) oder
in Höhe von € 258,- (inklusive Eintritt ins Disneyland & Walt Disney Studio Parks)
abzubuchen. (Achtung: Preise gelten nur für Teilnehmer aus dem Landkreis Harburg und der
Samtgemeinde Bardowick. Teilnehmer aus anderen Landkreisen melden sich bitte vorher telefonisch
bei uns.)
Kontoinhaber:
_______________________________________________________
Kontonummer (nur IBAN): _______________________________________________________
Bank/Sparkasse:

_______________________________________________________

_____________________________________________________
Ort, Datum und Unterschrift Kontoinhabers

