
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Am Samstag den 21.01.2023 treffen wir uns um 13:00 Uhr am  

Messdienerkeller. Gegen 13:15 Uhr fahren wir dann gemeinsam mit dem Bus  

zur Eissporthalle in Rheine.  

 

Wer von Euch eigene Schlittschuhe besitzt,  

sollte diese auch mitnehmen. Leider benötigen wir einen kleinen Kostenbeitrag  

von 14 €  (für die Busfahrt und den Eintritt). Das Ausleihen der Schlittschuhe in  

der Halle, kostet 4 € (das gilt für jeden, der keine eigenen Schlittschuhe besitzt). 

 

 

Im ÖPNV gilt weiterhin die Pflicht zum Tragen einer Mund- und 

Nasenbedeckung. Bitte bringt eine medizinische Maske oder FPP2 Maske mit! 

 

 

 

Wir bitten Euch, das Geld zusammen mit der Anmeldung in einen Briefumschlag zu  

stecken.  

Der Briefumschlag ist bei Dirk Sievers, Gutenbergweg 1, abzugeben / Briefkasten 

 

Um ca. 18.00 Uhr treffen wir mit dem Bus in Bramsche wieder ein.  

 

Anmeldeschluss ist am Mittwoch der 11.01.2023.  

 

In Vorfreude auf einen tollen Nachmittag   

 

 

Eure Leiterrunde 
 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

___________________________________________________________________________ 

 

A N M E L D U N G 

 

Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn verbindlich für das Schlittschuhlaufen der 

Messdiener St. Gertrudis Bramsche an: 

 

Vorname: ___________________________________________ 

 

Name: ___________________________________________ 

 

Geburtsdatum: ___________________________________________ 

 

Anschrift: ___________________________________________ 

 

Name des Erziehungsberechtigten: ____________________________________________ 

 

Telefonnummer: ___________________________________________ 

 

Handynummer: ____________________________________________ 

 

Messdienergruppe:                             ____________________________________________ 

 

 

Sonstiges: _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 □ Mein Sohn bzw. meine Tochter benötigt Schlittschuhe (bitte ankreuzen) 

- 14€ Kostenbeitrag pro Person (das gilt für jeden!) 

- 4€ Ausleihgebühr (das gilt für diejenigen, die keine eigenen Schlittschuhe 

haben) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schlittschuhlaufen der Messdiener  

 St. Gertrudis Bramsche 

Am 21. Januar 2023  
 

 



Einverständniserklärung: 
 

 Wir erklären uns damit einverstanden, dass unsere Tochter/unser Sohn am 
Schlittschuhlaufen der Messdiener St. Gertrudis Bramsche teilnimmt. 

 Die Aufsichtspflicht obliegt den betreuenden Gruppenleiter/innen bzw. der 
Lagerleitung. Wir haben unsere Tochter/unseren Sohn darüber in Kenntnis gesetzt, 
dass sie/er den entsprechenden Anweisungen der Gruppenleiter/innen zu folgen hat. 

  

 Mein Kind weiß, dass es den Anweisungen des Personals, der Gruppenleiter und des 
Busfahrers Folge zu leisten hat. Falls sich mein Kind nicht an diese Anweisungen hält, 
muss es die Eissporthalle Verlassen und kann von der Fahrt ausgeschlossen werden. 

 Uns ist bekannt, dass die Teilnehmer/innen die Gruppe nicht eigenständig verlassen 
und sich außerhalb nur in Kleingruppen (mindestens 3 Personen) ohne Betreuer/innen 
bewegen dürfen.  

 Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Gruppenleiter/innen nicht für abhanden 
gekommene Gegenstände oder Geld und auch für die Folgen von selbstständigen 
Unternehmungen der Kinder und Jugendlichen, die nicht von der Lagerleitung 
angesetzt sind, haften. 

 Wir bevollmächtigen den im Dringlichkeitsfall an Ort und Stelle hinzugezogenen Arzt, 
im Notfall alle wichtigen Entscheidungen über die Gesundheit unseres Kindes zu 
treffen.  

 Wir berechtigen die Messdiener St. Gertrudis Bramsche Foto- und Filmaufnahmen, auf 
denen auch unser Kind abgebildet ist, zeitlich und räumlich unbegrenzt für die 
Öffentlichkeitsarbeit zu nutzen und eine Foto CD für alle Teilnehmer zu erstellen.  

 Sämtliche in der Anmeldung erhobenen Daten werden nur für das Schlittschuhlaufen 
der Messdiener St. Gertrudis Bramsche und zur Nachverfolgung von Corona 
Erkrankungen verwendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht, ausgenommen zum 
Zwecke der Beantragung von Zuschüssen beim Landkreis Emsland bzw. der Stadt 
Lingen. Die Daten werden nach Beendigung der Maßnahme gelöscht. 

 Bei uns gelten die Regeln des Gesetzes zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit!  

 Kinder, die sich permanent den Regeln widersetzen, aufgrund ihres Verhaltens zur 
Gefahr für sich oder andere Kinder werden oder die die Freizeit aus gesundheitlichen 
Gründen oder einem positivem Coronatest verlassen sollten, müssen von den Eltern 
und auf deren Kosten abgeholt werden. 

 Wir erklären uns damit einverstanden, dass nach Anmeldeschluss bei Rücktritt von der 
Veranstaltung der Teilnahmebeitrag nicht erstattet werden kann! 

 Wenn eine Absage vom Veranstalter vorliegt, wird der Teilnehmerbeitrag erstattet. 

 
_________________________           _______________________________________ 

 Ort, Datum                                                       Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
 
Wir freuen uns Ihren Kindern und Jugendlichen mit dem diesjährigen Schlittschuhlaufen 
wieder eine alters- und zielorientierte Freizeitbeschäftigung bieten zu können.  
 
Vielen Dank im Voraus für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung! 




