Zeltlager der katholischen Jugend – Vicelinstr. 1 – 23843 Bad Oldesloe

Anmeldung für das Zeltlager vom 4. bis 16. Juli 2022 in Spahnharrenstätte
Hiermit melde ich folgende(s) Kind(er) an (bitte deutlich schreiben):

Name, Vorname des
Kindes

Kinderlager K
(9-14 J.)
Jugendlager
J (ab 15, mit
Fahrrad!)

Geburtsdatum

Tetanusimpfung Schwimmabam: Kopie Impfzeichen

Allergien /
Krankheiten

ausweis bitte beifügen!

bekannt? s.u.

(Bronze/Silber/Gold)

PLZ und Wohnort

Straße und Hausnummer

Name, Vorname der/des Personensorgeberechtigten

Telefonnummer

Während des Zeltlagers bin ich im Notfall zu erreichen (mobil):

E-Mail-Adresse Eltern für aktuelle Infos:

Wir gehören zur St. Vicelin-Gemeinde, Bad Oldesloe

ja

nein

________________________ (Vorname des Kindes), leidet unter folgenden Allergien/Krankheiten/ Lebensmittelunverträglichkeiten, besondere Ernährung:
______________________________________________________________________________________________________________

Folgende Medikamente müssen regelmäßig eingenommen werden:
______________________________________________________________________________________________________________

Name des Medikaments
______________________________________________________________________________________________________________

Art und Umfang der Dosierung

Medikamente können

selbstständig

unter Anleitung

eingenommen werden.

________________________ (Vorname des Kindes), leidet unter einer Allergie gegen folgende Medikamente
(insbesondere Antibiotika):
______________________________________________________________________________________________________________

Hinweis: Vermerken Sie im Freiraum bitte, um welche Krankheiten, Allergien, Medikamente es sich handelt (bei regelmäßiger
Medikation bitte auch die genaue Dosierungsanleitung angeben). Bitte beschriften Sie alle mitgegebenen Medikamente unbedingt
mit dem Namen des Kindes und der Dosierungsanleitung und unterschreiben Sie diese. Medikamente, die nicht auf dem
Datenbogen vermerkt sind, dürfen wir Ihrem Kind nicht verabreichen!

Mein(e) Kind(er) ist / sind kranken- und haftpflichtversichert bei:
Krankenkasse (Name und Ort)

Haftpflichtversicherung (Name und Ort)

Name des Versicherten

Name des Versicherten

gesetzlich versichert

privat versichert

1
Bitte diese Punkte durch Ankreuzen bestätigen:
Die angemeldeten Kinder dürfen in öffentlichen beaufsichtigten Schwimm-/Freibädern baden.
Die angemeldeten Kinder dürfen sich nach Belehrung und Erlaubnis durch den Betreuer in einer Gruppe
von mind. 3 Personen vom Zeltplatz entfernen (Ohne Erlaubnis muss das Kind Einzelaufsicht vom
Betreuer bekommen!).
Die angemeldeten Kinder dürfen nach Belehrung mit Geräten wie Handbeil, Säge etc. umgehen.
Ich trage dafür Sorge, dass mein Kind bei Abfahrt gesund/frei von Ungeziefer (Kopfläuse etc.) ist.
Wir möchten noch auf einige Punkte hinweisen, deren Kenntnis wir bei Ihnen sicherstellen wollen:
Mein Kind steht während der gesamten Zeltlagerzeit unter der Aufsichtspflicht des Zeltlagerteams. Bei nach
Mahnung wiederholtem Regelverstoß muss das Kind vom Personensorgeberechtigten abgeholt werden. Die
Regeln werden den Kindern zu Lagerbeginn mitgeteilt und sind auf unserer Webseite einsehbar.
Wir behalten uns das Recht vor, das Zeltlager jederzeit abzubrechen, sollte eine Gefährdung der Teilnehmer
nicht mehr auszuschließen sein (z.B. wetterbedingt).
Die An- und Abreise findet in einem Reisebus und / oder Privat-PKW statt. Mit dem Transport meines Kindes in
den mitgeführten Fahrzeugen, auch während des Lagers, durch die Betreuer bin ich einverstanden.
Ich bin damit einverstanden, dass zur Minimierung von Infektionsrisiken festgebissene Zecken, mit Zustimmung
des Kindes, ggf. sofort von Betreuern entfernt werden.
Elektronische Geräte (wie z.B. Handy, MP3-Player, etc.), mit Ausnahme von Fotokameras, sind im Zeltlager nicht
erwünscht. Eine evtl. Haftung des Zeltlagers als Veranstalter und der Betreuer für Sachschäden ist
ausgeschlossen, sofern nicht eine grob fahrlässige oder vorsätzliche Pflichtverletzung Ursache der eingetretenen
Schäden ist.
Ich bin damit einverstanden, dass Foto- und Filmmaterial, welches im Rahmen des Zeltlagers von meinem Kind
entsteht, für die Öffentlichkeitsarbeit (des Zeltlagers genutzt wird.
Den Anmeldebogen habe ich wahrheitsgemäß ausgefüllt. Mit den oben aufgeführten Punkten bin ich
einverstanden.
Bitte unterschreiben:

___________________________

________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift der/des Personensorgeberechtigten (bitte bei
gemeinsamem Sorgerecht Unterschrift beider Elternteile)

Hinweis: Die hier erhobenen personenbezogenen Daten (Name, Anschrift) speichern wir, damit wir auch
zukünftig Einladungen und/oder Informationen rund um das Zeltlager versenden können. Der Speicherung kann
jederzeit formlos widersprochen werden (z.B. per Email an info@zela-od.de). Zukünftig würden dann keine
Einladungen mehr versandt.
Der Reisevertrag kommt zustande, sobald der ausgefüllte Anmeldebogen vorliegt und eine schriftliche Teilnahmebestätigung
versandt wurde. Der Teilnehmerbeitrag beträgt zurzeit 170,- € für das 1. Kind der Familie, 130,- € für das 2. Kind und 90,- € für
das 3. und jedes weitere Kind der Familie. Bitte überweisen Sie, nach Erhalt der Teilnahmebestätigung, den
Teilnehmerbeitrag bis spätestens 20.05.2022. Sollten die o.g. Kinder nach erfolgreicher Anmeldung nicht am Zeltlager
teilnehmen können, hat vor Abreise eine schriftliche Abmeldung an die o.g. Adresse bzw. lagerleiter@zela-od.de zu erfolgen.
Erfolgt die Abmeldung später als 4 Wochen vor Beginn des Zeltlagers, wird ein anteiliger Teilnehmerbeitrag von 43,5 % fällig.
Sollten Sie den Teilnehmerbeitrag nicht in einer Summe aufbringen können, setzen Sie sich bitte frühzeitig und auf jeden Fall
vor Beginn des Zeltlagers mit uns in Verbindung!

Mein Kind möchte mit folgenden Kindern in einer Gruppe sein (Wir versuchen diese Wünsche zu
berücksichtigen, können aber nicht dafür garantieren):
Name des Kindes:

Name des Kindes:

