Einladung zum Kekse backen
Zu Beginn der Adventszeit möchten wir mit euch Kekse backen.
Wir stechen zusammen Kekse aus, backen und in jeder Weihnachtsbäckerei darf auch mal genascht
werden.
Normalerweise backen wir zu diesem Anlass Kekse für die Senioren im Verein, doch aufgrund von
Corona fällt der Adventskaffee dieses Jahr leider wieder aus.
Das Backen wollen wir euch aber nicht vorenthalten und wir denken, dass die Kekse auch bei euch
verzehrt werden.
Wir backen am Mittwoch, dem 01.12.2021 ab 16.30 Uhr im Clubheim des SCB.
Der Anmeldeschluss ist der 25.11.2021.
Bitte schickt und das Anmeldeformular per Mail an jugendwart@segelclub-baltic.de zu (ein Scan oder
Foto genügt) oder schickt es rechtzeitig per Post an Alexa (Harmsstraße 70, 24114 Kiel).
Eine Teilnahme ist nur möglich, wenn ihr bei uns im Sommer bereits vorgelegt habt, dass ihr am
schulischen Corona Test Konzept teilnehmt oder diese Bescheinigung bei der Anmeldung mitschickt.
Bitte mitbringen:
• Trinken
• Eigene Dose für die Kekse
• Nudelholz
Herbstliche Grüße
Beke Eichert und Alexa Brummack

Anmeldung zum Kekse backen des Segelclub Baltic e.V. am 01.12.2021
Name des Kindes:__________________________________________ Alter:_______________
Im Notfall benachrichtigen:_______________________________________________________
Telefonnummer:_______________________________________________________

Mein Kind hat:
□ keine Allergien.
□ folgende Allergien:_________________________________________

Kiel, den_________________ _________________________________
Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Einverständniserklärung für die Verwendung von Fotos und/oder Videos

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass die Fotos und/oder Videos der Veranstaltung

_________________________________________________________________
(Name, Datum, Ort der Veranstaltung)

auf/in denen ich/mein Sohn/meine Tochter

________________________________________
(Vorname Name)
zu sehen bin/ist, vom Segel Club Baltic e.V. für folgende Zwecke verwendet werden dürfen:

Veröffentlichung auf der Homepage des Segel Club Baltic e.V. (segelclubbaltic.de), Veröffentlichung in Printmedien des Segel Club Baltic e.V.,
Präsentationen bei Veranstaltungen des Segel Club Baltic e.V.
Ich bin außerdem damit einverstanden, dass der Vorname in folgenden Medien aufgeführt
wird:
Homepage

Printmedien

Präsentationen des Segel Club Baltic e.V.

Dieses Einverständnis kann jederzeit - auch teilweise - widerrufen werden
und gilt ansonsten zeitlich unbeschränkt.

___________________
Datum, Ort

_____________________________
Unterschrift

