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21. bis 23. Oktober 2005

für alle zwischen
9 und 13 Jahren

Anmeldung Teilnahmebedingungen
Eure Anmeldung schickt bitte ausgefüllt

und unterschrieben an den

Kreisjugendring
Erlangen-Höchstadt

Marktplatz 6
91054 Erlangen

Tel.: 09131/803-155 Fax: 09131/803-101

Hiermit melde ich mich verbindlich zum

Vom 21. bis 23. Oktober 2005
im Jugendcamp Vestenbergsgreuth 

verbindlich an.

Vorname

Name

Telefon

Geburtsdatum

Straße

Ort

Datum

1. Unterschrift Teilnehmer/in

2. Unterschrift Erziehungsberechtigte

Grundsätzlich kann Jede/r zwischen 9 und 13 Jahren an 
der Maßnahme teilnehmen. Es gilt die Reihenfolge in der 
die Anmeldungen beim kjr eingegangen sind. Gibt es 
mehr Nachfragen als Plätze vorhanden sind, kommen 
alle weiteren Anmeldungen auf eine Warteliste. Springt 
eine/r der Teilnehmer/innen ab, so bekommt der/die 
Erste der Warteliste den freigewordenen Platz. Die 
Personen der Warteliste rücken nach. Es wird 
angestrebt, dass ca. 50 % Mädchen und 50% Jungen an 
der Maßnahme teilnehmen.
Bei starker Nachfrage werden Personen aus dem 
Landkreis Erlangen-Höchstadt bevorzugt.
Die Anmeldung muss schriftlich erfolgen. Nach Eingang 
der Anmeldung erhalten die Teilnehmer/innen eine 
Anmeldebestätigung.
Diese gilt als Rechnung und der Teilnehmerbeitrag ist 
umgehend zu entrichten.

Ein Rücktritt muss schriftlich erfolgen. Falls der/ die 
Teilnehmer/in keine Ersatzperson benennen kann, 
werden folgende Entschädigungen einbehalten:

10% des Teilnahmebeitrags  bis 31 Tage vorher
25 % des Teilnahmebeitrags bis 15 Tage vorher
50 % des Teilnahmebeitrags ab dem 14. Tag vorher

Bei Nichterscheinen zu Maßnahmebeginn wird der volle 
T e i l n a h m e b e i t r a g  e i n b e h a l t e n .  D i e  
Mindestteilnehmerzahl beträgt 10 Personen. Der 
Kreisjugendring behält sich das Recht vor, die 
Maßnahme ersatz los abzusagen, wenn die 
Mindestteilnehmerzahl nicht bis zum 07.10.05 erreicht 
ist. Der Kreisjugendring behält sich das Recht auf 
Programmänderungen vor.

Was kostet's ?!?

Im Teilnahmepreis sind folgende Leistungen enthalten:

-  Betreuung und Unterrichtung am Wochenende gemäß 
dem beiliegenden Programm

- Verpflegung ( Mittagessen, Abendessen, Frühstück),
 
- Übernachtung im Jugendcamp Vestenbergsgreuth

43.- Euro



k r e i s j u g e n d r i n g
e r l a n g e n - h ö c h s t a d t

info:
http://www.kjr-erh.de

contact:

Marktplatz 6, 
91054 Erlangen

09131/803155

09131/803101

info@kjr-erh.de

Diese Anmeldung losschicken
oder über E-mail anmelden.

Inhalte:

! Einführung in das Internet
              - Entstehung des Internet
              - Erklärung der Begriffe rund ums
                 Internet
              - Bedienung des Browsers

! geführte Tour durch das Internet
              - gemeinsamer Besuch einiger
                interessanter Seiten
              - freies Surfen 

! Umgang mit Suchmaschinen
              - was sind Suchmaschinen
              - wie wird gesucht
              - welche Sucharten gibt es
              - Übungen zum Suchen

! Aufbau und Gestaltung einer eigenen 
Homepage

              - wie bekomme ich einen Account
              - Grundlagen HTML
             

...erfahrt ihr bei uns!!!

Wegen der großen Nachfrage bietet 
der Kreisjugendring wieder das 
internetCamp für Mädchen und 
Jungs im Alter von 9  bis 13 Jahren 
an. Diesmal im Jugendcamp in 
Vestenbergsgreuth. 
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. 

Wir treffen uns am Freitag, 21. 
Oktober  zwischen 17.00 und 18.00 
Uhr in Vestenbergsgreuth, verbringen 
das Wochenende im Jugendcamp, 
arbeiten, spielen und lernen mit dem 
Medium Computer und Internet und 
verabschieden uns am Sonntag, den 
23.10.  gegen 14.00 Uhr.

Übernachtet wird im Jugendcamp. 
Die Leitung des Seminars übernimmt 
Michael Kohlert (Vorstandsmitglied 
des  Kjr)

Das internetCamp ist für 20 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
konzipiert und ihr solltet Euch schnell 
anmelden.

Was ihr schon immer über das

Internet wissen wolltet...
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