
Anmeldeformular  

CVJM/F-Jungschar Ettingen & Therwil 
 

  23.01.2019 

 
Vorname Kind: 

 

 Nachname Kind: 

Strasse & Nr: 
 

 PLZ / Ort: 

Telefon: 

 

 E-Mail: 

 

Geburtsdatum: 

 

 Konfession: 

Aktuelle Klasse: 

 

  

Vorname / Name der Mutter: 

 

 Handy Mutter: 

Vorname / Name des Vaters: 

 

 Handy Vater: 

 

 
Rechtliches: 
Fotos: Fotos der Teilnehmer können zu Werbezwecken verwendet werden (Flyer, Anmeldungen 
etc.). Ebenso können Sie auf der Galerie der Website der Jungschar sowie auf Facebook und dem 
Youtubekanal vorkommen (ohne Nennung von Namen). Falls Sie dies nicht wollen, kreuzen Sie unten 
die entsprechende Aussage an. 
 

☐      Wir wollen nicht, dass Fotos und Filme unseres Kindes auf Youtube erscheinen 

☐      Wir wollen nicht, dass Fotos unseres Kindes auf Facebook erscheinen 

☐      Wir wollen nicht, dass Fotos unseres Kindes auf der Website erscheinen 

 
Jahresbeiträge: Die Jahresbeiträge betragen Fr. 140.00. Die Hälfte davon wird für Weekends und 
grössere Ausflüge der Gruppen ausgegeben, die andere Hälfte ist für die restlichen Ausgaben 
bestimmt. Nicht in den Jahresbeiträgen enthalten sind die Mitgliederbeiträge von Fr. 45.00, die wir 
jährlich an Cevibasel und an Cevi Schweiz entrichten müssen. Diese werden mittels einer 
Finanzaktion beschafft. Für die Gruppen Hachiba und Haor beträgt der Jahrebeitrag Fr. 100.00. Für 
Kinder, die nach den Sommerferien einsteigen, beträgt der Jahresbeitrag jeweils die Hälfte des 
regulären Beitrags.  
 

- Bei Fernbleiben in einem Gruppenweekend können keine finanziellen Forderungen erhoben 
werden. Die Termine werden genug früh via Quartalsprogramm kommuniziert. 

- Bei kleineren Ausflügen, bei denen die öffentlichen Verkehrsmittel gebraucht werden, kann 
auch an den Samstagnachmittagen zusätzlich ein kleiner Batzen eingezogen werden. 
Meistens sollten die Kinder aber eine Stempelkarte dabei haben, damit das Bezahlen 
schneller geht. 

 
Information: Einmal im Quartal schicken wir eine Mail mit den Quartalsprogrammen, in denen auch 
wichtige Informationen stehen. Die Eltern sollten die Informationen gut durchlesen, die 
Quartalsprogramme ausdrucken und an einem zentralen Ort daheim aufhängen. Selten werden bei 
besonders wichtigen Anlässen weitere Mails versendet. 
 
Regelmässigkeit/Abmelden: Die Kinder besuchen die Jungschi so regelmässig wie möglich. Nur bei 
regelmässiger Teilnahme der Kinder und Teamler wächst die Gruppe als Gemeinschaft zusammen. 
Bei Abwesenheit wird rechtzeitig abgemeldet (meistens bis Dienstag oder Mittwoch). Als Vorbereitung 
auf den Anlass wird der Anschlag mit den Informationen zum Programm im Internet (www.js-
ettingen.ch) gelesen. Dieser wird auch dann gelesen, wenn man das Programm nicht besuchen kann, 
damit man die Informationen mitbekommt. 

 

☐      Hiermit bestätigen wir, die Informationen gelesen zu haben und damit einverstanden zu sein 
  
Datum / Unterschrift der Eltern:  

 

 
 

http://www.js-ettingen.ch/
http://www.js-ettingen.ch/

