Anmeldung zur 48. Familienwoche der Vereinigung Jugendburg Ludwigstein
vom 04.04.2020 - 13.04.2020 - 100 Jahre Jugendburg Ludwigstein
Bitte möglichst genau und gut lesbar ausfüllen, dann können wir gut planen und sparen uns das Nachfragen.
Name
Adresse
Telefon
E-Mail
Geburtsdatum
VJL-Mitglied?
Kiga /Schule ? *
Aufsichtsperson**
Besonderheiten beim
Essen?
Zimmerwunsch
bei kürzerer Verweildauer genaue Daten
Orchesterteilnahme?
Instrumente - wie lange
Unterricht
Ich biete an:

* bei 6-jährigen Kindern bitte angeben; **gillt für alle Alleinreisenden unter 18 Jahren
Wir haben die Regeln zur Kenntnis genommen.
Mit der Anmeldung erklären wir uns einverstanden, dass Fotos von uns in einem Passwortgeschützten LogIn-Bereich nur für
Teilnehmer dieser Veranstaltung zugänglich, veröffentlicht werden.
Die persönlichen Daten der Teilnehmer werden für die Bearbeitung der Anmeldung und der Organisation gespeichert und in
Form einer Teilnehmerliste an alle Teilnehmer der Veranstaltung mit dem zweiten Rundschreiben weitergeleitet.

(Ort, Datum, Unterschrift aller angemeldeter Personen ab Junge Jugend/ 13 Jahre aufwärts!)

Natürlich wollen wir alle die Burg so frei
wie möglich genießen, aber so wichtig
mir z.B. das Ausreizen der Schlafzeiten
am Morgen ist, so wichtig ist anderen
der Mittagsschlaf. Unsere Regeln sind
im Lauf der Zeit durch unterschiedliche
Bedürfnisse und Notwendigkeiten entstanden, um den Ablauf, die Kommunikation untereinander und das Wesen der
Familienwoche in Einklang zu bekommen. Deshalb nachfolgend die Regeln ;)
Bei den Mahlzeiten, Singen und Veranstaltungen (z.B. Konzert) Handys aus.
Der Verzehr von Speisen und Getränken
auf den Zimmern ist natürlich erlaubt,
„Geschirr“ ist dafür aber selbst mitzubringen. Die Kapazitäten der Burg sind
begrenzt, alle Tassen, Teller und Kannen
werden für die Mahlzeiten gebraucht!
Das Nachkommen: Vollzeitteilnehmer
werden bei der Anmeldung vor Teilzeitteilnehmern bevorzugt. Egal wer sich
früher angemeldet hat, es kann eben
auch passieren, dass wir Teilzeitteilnehmern kurzfristig absagen müssen.
Nur in begründeten Ausnahmefällen ist
das Nachkommen bis Gründonnerstag
möglich. Eine noch spätere Anreise geht
nicht. Dieses Nachkommen ist 3-4 mal
in Folge o.k.. Danach erwarten wir, dass
entweder wieder ganz teilgenommen
oder mal ausgesetzt wird. Burgpendler, ob aus privaten oder beruflichen
Gründen sind unerwünscht. Wir haben
von vielen Teilnehmern das Feedback
bekommen, dass später Ankommende
und ein mehrmaliges An- und Abreisen
einzelner Teilnehmer die gruppenbildenden Dynamiken und die so schwer
zu beschreibende besondere Stimmung
während unserer Familienwoche auf
der Burg beeinträchtigen. Während
der laufenden Familienwoche ist kein
Nachmelden mehr möglich, auch nicht
über bereits angereiste Teilnehmer.
Keine Kostenerstattung bei vorzeitiger
Abreise.
„Familienwochentourismus“, also nur
mal kurz vorbei kommen und etwas
Programm miterleben, ist weiterhin nicht
erwünscht. Auch am Bunten Abend
möchten wir keine Besucher.

Kleinkinder: Da die Familienwoche für
die ganz Kleinen besonders anstrengend
ist, empfehlen wir die Teilnahme erst ab
einem Alter von 3-4 Jahren, sprechen
aber kein offizielles Mindestalter aus. Um
alles zu schaffen, was wir alle uns für die
Woche vornehmen ist es wichtig, dass
wir immer pünktlich mit den Programmpunkten anfangen. Deshalb müssen alle
Eltern ihren Tag so planen, dass sie und
ihre Kinder immer rechtzeitig zu den
gewünschten Aktivitäten startklar sind.
Dies kann aber auch bedeuten, dass etwas anderes früher beendet werden muss.
Bei den Mahlzeiten bitten wir darum,
dass auch die Kleinen eine halbe Stunde
am Tisch sitzen bleiben. Auch während
des Morgensingens ist das Rutschen,
Robben, Laufen und Springen durch
den Saal sehr störend, es gibt außerhalb
dieser Punkte genügend Möglichkeiten
lautstark miteinander zu toben.
Altersgrenze der Jugend: Die „Junge
Jugend“ geht von 13 bis 15 Jahren (bei
Eintritt gilt der Jahrgang). Die Jugend
beginnt mit 16 Jahren. Hier gilt der
Geburtstag. Wir richten uns dabei nach
dem Jugendschutzgesetz, besonders in
Bezug auf den Alkohol. Ab dem 21ten
Geburtstag sind unsere Teilnehmer „Junge Erwachsene“ und das auch gern bis sie
eben nicht mehr jung sind. Diese Einteilung ist für die gruppenspezifischen
Regelungen und Aktivitäten wichtig.
Familien mit Kindern bis Meute 2
essen im Speisesaal, alle anderen ab
JuJu dürfen frei entscheiden, ob sie die
Woche über im Speisesaal oder Rittersaal essen möchten und müssen sich
bis zum Frühstück am ersten Sonntag
festlegen.
In der Mittagspause bitte leise sein, damit die, die schlafen möchten oder sollen,
dies auch können. Wenn die „Jüngsten“
ins Bett gehen, muss es in den Schlafbereichen ruhig sein! Keine laute Musik
auf den Zimmern, keine Türen knallen,
keine lauten Gespräche auf den Fluren
und im Hof, ...!
Das Aufnehmen von Fotos oder Videos
im Gewölbekeller ist verboten.

Das Rauchen ist gesetzlich erst ab 18
Jahren erlaubt und in der ganzen Burg
verboten (dazu gehören auch E-Zigaretten), das hat feuerpolizeiliche Gründe.
Trinken mit Genuss, zum verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol während der Familienwoche:
1. Die Regeln des Jugendschutzgesetzes
gelten uneingeschränkt. Der Genuss von
Alkohol ist bei unserer Veranstaltung
ausnahmslos erst ab 16 Jahren erlaubt.
2. Folgende Getränke sind erlaubt:
alle alkoholfreien Getränke
Alle laut Gesetz ab 16 Jahren freigegebenen Getränke. Dazu zählen alle auf
Gärung basierenden Alkoholika wie
Wein, Bier , Sekt
sowie darauf basierende Mischgetränke
3. Sämtliche Getränke die auf gebranntem Alkohol basieren (Schnaps,
Branntwein und auch Mischgetränke,
die damit versetzt sind) und damit
gesetzlich erst ab 18 Jahren freigegeben
sind, sind während der gesamten FAM
verboten !!!
4. Grundsätzlich nicht erlaubt ist:
das Anstiften zum Alkoholkonsum,
Trinkspiele jeder Art, das Trinken von
Alkohol in den Zimmern sowie in
Sauna und Schwimmbad, maßloses
Betrinken
5. Kein Konsum und keine Verteilung
von Drogen jeglicher Art.
Die Teilnehmer der Familienwoche achten aufeinander und fühlen sich gegenseitig verantwortlich füreinander!
Mit eurer Unterschrift auf dem Anmeldeformular bestätigt ihr, dass ihr die
Regeln zur Kenntnis genommen habt.
Bei Regelverstoß entscheidet die Leitung
der FAM über mögliche Konsequenzen
für Einzelne oder Gruppen. Im Extremfall kann das zum Ausschluss von der
laufenden Veranstaltung führen. Kosten
werden dann nicht erstattet.

