
Regeln für unser Startwochenende 3. - 5. Juli  2020

Wir freuen uns gemeinsam das Jugendjahr mit euch abzuschließen. Die folgenden 
Regeln und Erklärungen sollen dazu dienen, dass es keine Missverständnisse oder 
Schwierigkeiten gibt und wir die Zeit alle genießen können und viel Spaß haben ;-)

 Den Anweisungen der Mitarbeiter ist Folge zu leisten. Diese sind Patrick, Matthias, 
Marco, Iris, Tina, Sogol, Jona und Chris 

 Die  Hygienemaßnahmen  sind  coronabedingt  unbedingt  einzuhalten.  Vor  allem
muss jeder Teilnehmer eine eigene Maske mitnehmen. Wir bitten darum Abstand
zu wahren.  Sollte  der  Abstand aufgrund  von Platzmangel  nicht  einhaltbar  sein,
müssen Masken getragen werden. Schlafplätze werden zugeteilt → jeder muss eine
eigene Isomatte mitnehmen

 Kosten: Die Kosten für das Wochenende betragen 45-55€. Das inkludiert die Hin/
Rückfahrt  sowie  die  Unterkunft  und  Verpflegung.  Bitte  bei  der  Abfahrt  dieses
Dokument (unterschrieben) sowie das Geld bei Matthias abgeben.

 Programmbeginn ist FR 16:30 – da wir eine lange Anfahrt von 1,5 Stunden haben
bitten wir darum pünktlich zu sein. Spätestens um 17:10 werden wir abfahren!

 Ab 23:00  gilt  Nachtruhe im Haus.  Geschlechtertrennung bitte  einhalten soweit
möglich. Jede/r bleibt über Nacht auch in ihrem/seinem Raum (keine nächtlichen
Besuche  in  andere  Räume  oder  nach  Draußen).  Toilettengänge  sind  natürlich
uneingeschränkt möglich :) Bitte Rücksicht aufeinander nehmen.

 Bitte keine Ausflüge allein – sage einem Mitarbeiter bitte wohin du gehst bzw lass
dich  begleiten  von  einem  Volljährigen.  Wir  sind  recht  hoch  oben  –  bitte  sei
vorsichtig.

 Folgende Dinge sind während dem Event verboten:

o Rauchen
o Der Konsum jeder Art von Drogen
o Der Konsum von Alkohol

 Mein  Sohn/Meine  Tochter  (für  Minderjährige)  bzw.  Ich  (für  Volljährige)  muss
regelmäßig Medikamente nehmen: 

o Ja: ________________________________________________________________
 Es sind folgende Allergien bekannt:

o _______________________________________________ 
 Kontaktperson im Notfall/ Telefonnummer der Eltern: 

o Mama/Papa:________________________________________________________

 Platz für sonstige Anmerkung/Bemerkung der Eltern:

 Kontaktpersonen:
o Patrick Rosu (Jugendleiter): +43 699 1074 1407 
o Matthias Vierthaler (Jugendleiter) +43 699 1132 4797



_________________________
         Datum

Hiermit  erkläre  ich  mich  einverstanden,  dass  mein  Sohn/Tochter  (bzw.  ich)

_________________________________ am Jugendevent  3. - 5. Juli 2020  teilnehmen darf

und die  Regeln zur Kenntnis genommen hat. 

____________________________       ____________________________________________
Unterschrift des Kindes (minderjährig) Unterschrift der ELTERN bzw. des VOLLJÄHRIGEN


