
UNSERE NEUEN PREISE + UNSERE NEUEN PREISE + UNSERE NEUEN PREISE + UNSERE NEUEN PREISE 

Liebe Erziehungsberechtigte. 

Seit mehr als 15 Jahren führen wir regelmäßig Ferienfreizeiten durch. Es ist uns 

besonders wichtig die Teilnehmer:innenbeiträge so gering wie möglich zu 

halten, so dass auch Familien, die weniger Geld zu Verfügung haben, ihren 

Kindern die Teilnahme an einer Freizeit ermöglichen können. Deswegen haben 

wir unsere Beiträge seit 10 Jahren nicht erhöht. 

Wir halten es für absolut notwendig an unserer Preispolitik festzuhalten, da wir 

wissen, wie schwer es für Familien sein kann, solche Kosten zu stemmen. 

Leider sind wir 2023 an dem Punkt, an dem wir unser Preisniveau nicht halten 

können und zwar nicht nur aufgrund der aktuellen Situation, sondern weil eine 

Anhebung der Teilnehmer:innenbeiträge eigentlich schon lange überfällig 

wäre. 

Wir wollen aber nach wie vor eine Ferienfreizeit für ALLE durchführen, was 

nicht bedeuten kann, dass wir die Preise für alle erhöhen können. 

Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, in diesem Jahr erstmalig einen 

gestaffelten Teilnehmer:innenbeitrag erheben. 

Freiwillig und auf Vertrauensbasis. So ist es Ihnen möglich, den 

Teilnehmer:innenbeitrag nach einem festen Grundbetrag in vier Stufen 

freiwillig erhöhen. 

Wir hoffen, dass unser Experiment von Erfolg gekrönt sein wird, damit wir 

unsere Ferienfreizeiten weiterhin anbieten können und bedanken uns schon 

jetzt fürs Mitmachen. 

Euer/Ihr 

Team des Kinder- und Jugendhauses CATCH UP 

 

Kinder- und Jugendhaus Catch Up 
Kapellenstr. 47 

90762 Fürth 
Tel: 0911/747481 

Mail: catchup@fuerth.de 



 
 

Die Faschingsferien gelten als die wohl langweiligsten Ferien – das ändern wir! 

Schneegestöber ist eine Erlebnisfreizeit, die vom Kinder- und Jugendhaus Catch Up 

veranstaltet wird. Diesen Winter geht es für die Jugendlichen nach Berchtesgaden. Hier 

dreht sich bei unterschiedlichsten Aktionen alles um die Themen Schnee und Winter, wie 

z.B. Skilanglauf, Rodeln oder Schneewanderungen. Das Domizil wird für fünf Tage die 

Jugendherberge in Berchtesgaden sein – die Region gilt als schneesicher. 

In Kooperation mit dem Kulturcafé Zett9. 

Abfahrt:    Montag, den 20. Februar (Uhrzeit wird frühzeitig bekannt gegeben) 

Ankunft:   Freitag, den 24. Februar (Uhrzeit wird frühzeitig bekannt gegeben) 

Kosten:    siehe beigefügtes Infoblatt 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bitte ankreuzen 

 

 

 

 

 

 

Catch Up Mitglieder  

 

O 120,- € O 145,- € O 170,- € O 195,- € O 220,- € 

ohne Ausweis O 150,- € O 175,- € O 200,- € O 225,- € O 250,- € 

Verbindliche Anmeldung für SCHNEEGESTÖBER 

 

vom 20.02.2023 bis 24.02.2023 
 

Vorname, Name des Kindes:     

 

 

Vorname, Name der Personensorgeberechtigten:     

 

 

Adresse:     

 

 

Geburtsdatum:                                           Alter während der Ferienfreizeit:  

 

 

Handynummer des Kindes:_________________________________________________________________________ 

 

Telefon-/ Handynummern (privat und dienstlich) unter der ein Personensorgeberechtigter im Notfall 

(auch während der Freizeit) erreicht werden kann: 

 

1. Name:                                                                    Tel.:    

 

2. Name:                                                                    Tel.:    

 

Allergien, Behinderungen, Krankheiten oder sonstige Umstände, die eine besondere Behandlung Ihres 

Kindes erfordern, bitte hier angeben: 

 

 _______________ 

 

              

 

              

 

Unser Sohn/Tochter ist Vegetarier/in  ja  nein 

 

Unser Kind ist Schwimmer/in:   ja  nein   Abzeichen:  

 

Schuhgröße: _________ 

 

 

 

 



 

 

------------------------------------------------------------------ 

Einverständniserklärung zu Foto- und/oder Filmaufnahmen 

 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen der Freizeit etc. des/der 

Veranstalters_in Bilder und/oder Videos von den anwesenden Teilnehmer_innen gemacht 

werden und zur Veröffentlichung 

 

• auf der Homepage des/der Veranstalters_in  

• in (Print-)Publikationen des/der Veranstalters_in 

• auf der Facebook-Seite und Instagram-Seite des/der Veranstalters_in 

• in Publikationen von Medien (Zeitung, Radio-, Fernsehbeiträge, etc.) 

 

verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden dürfen. Die Fotos und/oder 

Videos dienen ausschließlich der Öffentlichkeits- und/ oder Elternarbeit des/der 

Veranstalters_in. 

 

Ich bin mir darüber im Klaren, dass Fotos und/oder Videos im Internet von beliebigen 

Personen abgerufen werden können. Es kann trotz aller technischer Vorkehrungen nicht 

ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Fotos und/oder Videos weiterverwenden 

oder an andere Personen weitergeben.  

 

Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann gegenüber dem/der Veranstalter_in 

jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Sind die Aufnahmen im Internet 

verfügbar, erfolgt die Entfernung, soweit dies dem/der Veranstalter/-in möglich ist. 

 

 

Ort/Datum:______________________________________________________________________ 

  

 

Unterschrift des/der Teilnehmers_in ab 16 Jahre:________________________________________ 

 

 

Unterschrift der/der Personensorgeberechtigten: ________________________________________ 

 

 

Erklärung 

 

Ich bin/ Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind an der oben genannten Maßnahme 

der Abt. Jugendarbeit der Stadt Fürth teilnimmt. Ich bin/ Wir sind darüber informiert 

und damit einverstanden, dass mein/ unser Kind während der Ferienfreizeit stundenweise 

in Kleingruppen ohne pädagogische Betreuung die Jugendherberge verlässt. Wir sind 

außerdem damit einverstanden, dass unser Kind ein Schwimmbad besucht und sich anderweitig 

sportlich betätigt (Wandern im Schnee, Rodeln, Skilanglauf etc.). Unser Kind leidet 

nicht an Gesundheitsstörungen, die körperliche Betätigungen verbieten. Allergien, 

Behinderungen, Krankheiten oder sonstige Umstände, die eine besondere Behandlung unseres 

Kindes erfordern, wurden den Veranstaltern schriftlich zur Kenntnis gebracht. Ansprüche 

wegen Sachschäden gegen den Veranstalter der Maßnahme sind ausgeschlossen, es sei denn, 

den Veranstalter trifft eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung. Wir 

sind damit einverstanden, dass im Falle einer Erkrankung unseres Kindes oder eines 

Abbruches der Maßnahme aus vom Veranstalter nicht zu verantwortenden Gründen die Kosten 

weder voll noch anteilig erstattet werden. Ich habe / Wir haben die Erklärung zur 

Datenschutz-Grundverordnung auf der Homepage www.catch-up.fuerth.de zur Kenntnis 

genommen und stimmeN dieser zu. 

 

 

 

 

           

Datum und Unterschrift des/der Personensorgeberechtigten  

 


