
  Horst Ritter der Tafelrunde e.V. 
Kreis Unna 

- Anerkannter Träger der freien Kinder- und Jugendhilfe (§75 KJHG) – 

Hallohweg 13 - 59425 Unna 
 

-Mitglied im Freien Pfadfinderbund St. Georg e.V.- 

Sparkasse Unna/Kamen – IBAN: DE58 4435 0060 0000 0439 76 – BIC: WELADED1UNN 

 - Vom Finanzamt Hamm als gemeinnützig anerkannt. -  

 

 

Anmeldung für den Horst Ritter der Tafelrunde e.V. – Minderjährige 

Hiermit melde(n) ich/wir 
 

Name:  Vorname: 

   

Wohnort:  Strasse: 

   

Geburtsdatum:  Telefon: 

   

eMail-Eltern:  eMail-Kind: 

   

Mobil-Eltern:  Mobil-Kind: 

   

Nachname-Eltern:  Notfallnummer: 
 

…bei den Pfadfindern vom Horst Ritter der Tafelrunde e.V. an. 

Ich/wir bin/sind darüber informiert und damit einverstanden, dass: 

 die Arbeit im Horst Ritter der Tafelrunde e.V. nach Baden-Powell´s Pfadfindermethoden ausgerichtet ist. 

 der Horst Ritter der Tafelrunde e.V. seine Arbeit auf christlich-ökumenischer Grundlage aufbaut. 

 sich die organisatorischen Formalitäten nach dem Vereinsrecht (BGB/e.V.) richten. 

 die bundes- und gruppenspezifischen Abzeichen und Ausweise Eigentum des Horstes bleiben.  

    Sie sind beim Ausscheiden aus dem Horst unverzüglich abzugeben. 

 ein Ausscheiden schriftlich erfolgen muss. 

 das Kind ohne Erlaubnis die Gruppe oder die Aufsicht nicht verlassen darf, da die Gruppenleiter/-innen für   

   die Folgen nicht haften. 

 bei grobem Unfug oder Fehlverhalten mein/unser Kind von Aktivitäten ausgeschlossen werden und auf  

   meine/unsere Kosten nach Hause geschickt werden kann. 

 mein/unser Kind nach vorheriger Absprache mit den Gruppenleiter/-inne/-n die Gruppe oder Örtlichkeit in  

   einer Kleingruppe von mind. 3 Personen verlassen darf. 

 ich/wir die Gruppenleitung frühzeitig informiere(n), wenn mein/unser Kind an einer Veranstaltung (z.B.  

  Gruppenstunde, Fahrt, Lager, usw.) nicht teilnehmen kann. 

 mein/unser Kind bei wiederholtem unentschuldigtem Fehlen von pfadfinderischen bzw. pädagogischen 

Aktivitäten der Gruppe ausgeschlossen werden kann. 

 ich/wir dem Horst Ritter der Tafelrunde e.V. mit der Anmeldung eine Aufnahmegebühr und zu jedem 1. 

Januar den jeweils gültigen Jahresbeitrag zu überweisen habe(n). 

 ich/wir jede Änderung (z.B. Schwimmerlaubnis, Gesundheitszustand, Adresse, Anschrift des Hausarztes,  

   usw.) der Gruppenleitung mitteilen muss/müssen. 

 meine/unsere Adresse und Telefonnummern für vereinsinterne Verwaltungsarbeit EDV-technisch gespeichert  

   werden. 

 meine/unsere Anschrift/Telefonnummer in einer internen Telefonliste herausgegeben wird  

 Fotos von Gruppenaktivitäten auf denen mein Sohn/meine Tochter zu sehen ist, in gedruckter Form und im  

   Internet (www.RitterDerTafelrun.de & www.FPG-Info.de) im Rahmen seiner Jugendarbeit veröffentlicht   

   werden. (falls nicht bitte streichen!). 
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Mein/unser Kind ist völlig gesund und kann an allen pfadfinderischen Aktivitäten teilnehmen. 

Falls doch Krankheiten vorhanden sind: 

 

Art der Krankheit: __________________________________________________________  

(z.B. Allergien)     __________________________________________________________  

                              __________________________________________________________  

                              __________________________________________________________     

 

 

 

 

Besonders zu beachten ist: ____________________________________________________  

                                            ____________________________________________________  

                                            ____________________________________________________  

                                            ____________________________________________________               

 

 

ggf. Medikamente: __________________________________________________________  

                               ___________________________________________________________  

                               ___________________________________________________________               

 

 

Das Beiblatt zur Anmeldung mit der Erklärung pfadfinderischer Aktivitäten habe(n) ich/wir erhalten.  

Der Inhalt ist mir/uns bekannt. 

 

Ich/wir erkläre(n) mich/uns damit einverstanden, dass mein/unser Kind an diesen Veranstaltungen teilnehmen darf. 

 

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten. 

 

 

_________________________________  _____________________________________  

 

 

___________________________  ________________________________________  

Ort        Datum                                        

Bitte hier die Hemdgröße des Kindes (für die Bestellung des Klufthemds) eintragen:  

 

_______________________________________________________ 

 

(Bei Kindern bitte die Kleidergröße 116 bis 176 und danach die Hemdengröße ab 37/38 eintragen. 

Bitte geben Sie die Größe immer eine Nummer „zu groß“ an – dann hat Ihr Kind länger etwas von dem Hemd!) 

 

 

Hemd herausgegeben am: __________________________________________ 
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Beiblatt zur Anmeldung - zum Verbleib bei den Erziehungsberechtigten 
 

Ich/wir bin/sind darüber informiert und damit einverstanden, dass: 

 die Arbeit im Horst Ritter der Tafelrunde e.V.  nach Baden-Powell‘s Pfadfindermethoden 

ausgerichtet ist. 

 der Horst Ritter der Tafelrunde e.V.  seine Arbeit auf christlich-ökumenischer Grundlage aufbaut. 

 sich die organisatorischen Formalitäten nach dem Vereinsrecht (BGB/e.V.) richten. 

 die bundes- und gruppenspezifischen Abzeichen und Ausweise Eigentum des Horstes bleiben.  

    Sie sind beim Ausscheiden aus dem Horst unverzüglich abzugeben. 

 ein Ausscheiden schriftlich erfolgen muss.das Kind ohne Erlaubnis die Gruppe oder die Aufsicht 

nicht verlassen darf, da die Gruppenleiter/-innen für die Folgen nicht haften. 

 bei groben Unfug oder Fehlverhalten mein/unser Kind von Aktivitäten ausgeschlossen werden und 

auf  meine/unsere Kosten nach Hause geschickt werden kann. 

 mein/unser Kind nach vorheriger Absprache mit den Gruppenleiter/-inne/-n die Gruppe oder 

Örtlichkeit in einer Kleingruppe von mind. 3 Personen verlassen darf. 

 ich/wir die Gruppenleitung frühzeitig informiere(n), wenn mein/unser Kind an einer Veranstaltung 

(z.B. Gruppenstunde, Fahrt, Lager, usw.) nicht teilnehmen kann. 

 ein/unser Kind bei wiederholtem unentschuldigten Fehlen von pfadfinderischen, pädagogischen 

Aktivitäten von der Gruppe ausgeschlossen werden kann. 

 ich/wir dem Horst Ritter der Tafelrunde e.V.  mit der Anmeldung eine Aufnahmegebühr und zu 

jedem 1. Januar   den jeweils gültigen Jahresbeitrag zu überweisen habe(n). 

 ich/wir jede Änderung (z.B. Schwimmerlaubnis, Gesundheitszustand, Adresse, Anschrift des 

Hausarztes, usw.) der Gruppenleitung mitteilen muss/müssen. 

 meine/unsere Adresse und Telefonnummer für vereinsinterne Verwaltungsarbeit EDV technisch 

gespeichert werden. 

 meine/unsere Anschrift/Telefonnummer in einer internen Telefonliste herausgegeben wird  

 Fotos von Gruppenaktivitäten auf denen mein Sohn/meine Tochter zu sehen ist, in gedruckter Form 

und im Internet (www.RitterDerTafelrun.de & www.FPG-Info.de) im Rahmen seiner Jugendarbeit 

veröffentlicht werden. (falls nicht bitte streichen!). 

 

Mein/unser Kind darf an den pfadfinderischen Aktivitäten der Gruppe teilnehmen. 

 

 

Vereinssitz: 

 

Horst Ritter der Tafelrunde e.V. 

Hallohweg 13 

59425 Unna 

 

Kontakt zum Vorstand: 

Christian Stork 

Pestalozzistr. 3a, 59192 Bergkamen 

E-Mail: christian.leiter-pfadfinderstufe@hotmail.com 


