
 

Anmeldung/Einverständniserklärung 

Registration/Authorization for underage person to travel 
 

Als gesetzliche Vertreter sind wir einverstanden, dass unser Sohn/unsere Tochter* an 
der “JuZ-Euro-Tour 2018” nach Rom (Italien) teilnimmt. 
As the legal guardian I/we authorize the underage person to participate in a trip of the Youth Centre of 
Attendorn to Rome (Italia). 

 
Name des/der Teilnehmers/in Name of the participant: ______________________________ 
 

Geburtsdatum Date of birth: ____________________________ 
 

Namen der gesetzlichen Vertreter Names of the legal guardians:  
 

__________________________________________________________________________ 
 
Straße, PLZ, Wohnort  Street, postal code, city: ____________________________________ 
 

Telefon Phone landline:____________ Handy Mobile phone No.: _______________________ 
 

Handynummer Teilnehmer/in Mobile phone number participant: _______________________ 
 

Nummer Personalausweis/Reisepass* Teilnehmer/in Identity card/passport number*  
 

participant: ____________________________________ 
 
Die Fahrt findet vom 23. bis zum 28. Juli 2018 statt. Im Reisepreis von 369,- € sind die 
Hin- und Rückfahrt im Reisebus (beides Nachtfahrten), Unterkunft in einem 
Mehrbettzimmer, dreimal Frühstück, ein Besuch des Amphitheaters (Kolosseum) und 
der Engelsburg vor den Toren des Vatikans enthalten. Genaue Informationen über den 
Ablauf werden den Teilnehmern spätestens zwei Wochen vor Abfahrt mitgeteilt. 
The trip takes place from the 23rd till the 28th of July 2018. The price of 369,- € includes the bus trip, 
accommodation in a shared room, breakfast and a visit of the Coliseum and the Saint Angelo's Castle 
directly next to the Vatikan. The participant gets exact information about the journey not later than two 
weeks before departure. 

 

Unser Sohn/unsere Tochter* darf sich bis 0.00 Uhr/____ Uhr* in einer Kleingruppe 
(mindestens 3 Personen) ohne Aufsicht eines Jugendzentrumsmitarbeiters in der 
Stadt bewegen. 
We authorize the participant to stay in the city centre of Rome in a small group of at least three 
persons without the accompaniment by an employee of the Youth Centre till midnight/_____ o clock* 
in the evening. 

 
 



Mit unserer Unterschrift melden wir unseren Sohn/unsere Tochter* verbindlich an. Den 

Kostenbeitrag in Höhe von 369,- €/die Anzahlung in Höhe von 150,- €* geben wir 
unserem Kind mit.  
Bitte beachten Sie: Eine verbindliche Anmeldung ist erst erfolgt, wenn sowohl die 
Anzahlung geleistet, als auch diese Erklärung unterschrieben im Jugendzentrum 
eingegangen ist. Eine Rückzahlung der Anzahlung ist nach verbindlicher Anmeldung 
nicht mehr möglich. Der Gesamtbetrag muss bis spätestens 30.04.2018 beim 
Jugendzentrum eingegangen sein. 

With our signatures we declare that we register our son/our doughter* for this journey. We pay the 

complete amount/a deposit of 150,- €*. 
Please note: The registration is only valid, when the deposit is paid and this declaration is signed. A 
repayment of the deposit isn´t possible after registration. The complete amount must be paid till the 
30th of April 2018.   

 

* Nichtzutreffendes bitte streichen 
   Please delete as appropriate. 

 

 
 
 
 
__________________________________  _________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift(en) der/des gesetzlichen Vertreter/s 
Place, date       Signatures of the legal guardians 
 
 

 

 

 

 

 

 
 


