ZELTLAGER
2018

Anmeldung

Ankum 2018
Hiermit melde ich mein Kind
Name:

Vorname:

Straße:

Wohnort:

Telefon:

Handy (der Eltern):

Geburtsdatum:

Schule/Klasse:

E-Mail-Adresse:
(Pflichtfeld!)

für das Kolpingjugend-Zeltlager vom 13. - 23. August 2018
zum Preis von
155,00 € (Kolpingmitglied) bzw.
195,00 € (Nicht-Mitglied) verbindlich an.
Unsere Ferienadresse /-telefonnummer (falls schon bekannt) bzw.
Kontaktperson:

Mein Kind war bereits auf Ferienfreizeiten:

 ja

Mein Kind ist:

 Nichtschwimmer

 Schwimmer

 nein

Mein Kind leidet unter folgenden, chronischen Krankheiten (Asthma, etc.):

zeltlager.kolpingjugendelsen@gmail.com

Folgende Medikamente müssen regelmäßig eingenommen werden:

Mein Kind hat folgende Allergien:

Krankenkasse der Eltern: ______________________________________
Die Krankenkassenkarte gebe ich meinem Kind bei der Abreise mit.

Letzte Tetanusimpfung am
(Bitte Kopie des Impfscheins beim Elternabend abgeben)
Falls private Haftpflicht, welche? _______________________________
Auf folgende Besonderheit (Diät, Bettnässer, Hyperaktivität, Heimweh, ...)
ist zu achten (Rücksprache mit Lagerleitung!)

Ich erkläre hiermit, dass
➢ mein Kind am Zeltlager und allen geplanten Aktivitäten sowie an
Fahrten mit ortsüblichen Verkehrsmitteln teilnehmen darf.
➢ mein Kind in öffentlichen Badeanstalten baden darf.
➢ die Freizeitleitung im Krankheitsfall meines Kindes (Haftungsfall)
unaufschiebbaren ärztlichen Maßnahmen zustimmen darf, wenn ich
nicht zu erreichen bin. Alle der Kolpingjugend entstehenden Kosten
übernehme ich, wenn diese von keiner Versicherung übernommen
werden.
➢ mein Kind sich in einer Gruppe von mindestens 3 Kindern in einem
begrenzten Gebiet nach Rücksprache mit den Leitern (z.B. bei einer
Stadtrallye) ohne Aufsicht bewegen darf.
➢ ich mein Kind darauf hingewiesen habe, dass es den Anordnungen
der Aufsichtspersonen unbedingt Folge leisten muss und dass ich es
auf die Folgen grob fahrlässigen Verhaltens aufmerksam gemacht
habe.
➢ ich damit einverstanden bin, dass anfallende Alltagsarbeiten
(Abwaschen, Reinigen des Hauses, des Platzes, sowie der sanitären
Einrichtungen) arbeitsteilig auch durch die Teilnehmer ausgeführt
werden.
➢ ich die Regeln der Fahrtleitung akzeptiere. Es liegt im Ermessen der
Lagerleitung, mein Kind im Falle grober Widersetzlichkeit,
zeltlager.kolpingjugendelsen@gmail.com

Unkameradschaft/Ungehorsam oder Fehlverhaltens/Regelverstoßes
auf meine Kosten nach Hause zu schicken, bzw. schon vor
Fahrtbeginn zu Hause zu lassen. Bereits gezahlte Beiträge werden
dann selbstverständlich nicht erstattet. Nach telefonischer
Absprache mit mir bzw. mit der o.g. Kontaktperson fährt mein Kind
in Begleitung der Kontaktperson / ohne Begleitung nach Hause. Die
Fahrtkosten meines Kindes und der Hin- und Rückfahrt der
Begleitperson übernehme ich.
➢ ich für die Zeit des Zeltlagers den Leitern die Aufsichtspflicht über
mein Kind übertrage. Ich nehme zur Kenntnis, dass die Leiter und
die Lagerleitung keine Verantwortung für mein Kind übernimmt,
wenn es sich den Anordnungen der Lagerleitung widersetzt.
➢ ich Änderungen dieser Daten, insbesondere bzgl. Krankheiten
(insbesondere ansteckende Krankheiten) und Einnahme von
Medikamenten sowie allen Tatsachen, die zur Betreuung meines
Kindes nötig sind, unverzüglich der Lagerleitung zur Kenntnis geben
werde.



Ich bin damit einverstanden, dass Fotos von meinem Kind in Publikationen
und auf Webseiten der kath. Kirchengemeinde Elsen sowie der Jugendarbeit
Elsen (einschließlich unserer Facebook-Seite) veröffentlicht werden dürfen. Diese
Einverständniserklärung gilt ausschließlich für die hier angebotene Freizeit.

Da sich der Zeltplatz in einem Zeckengebiet befindet, empfehlen wir
dringendst Ihr Kind davor zu impfen!
Der Veranstalter (Kolpingjugend Elsen) haftet nur im Rahmen der
allgemeinen Aufsichtspflicht. Es gelten die Bestimmungen des
Jugendschutzgesetzes (JÖSchG).
Durch meine Unterschriften bestätige ich die Richtigkeit der gemachten
Angaben.

Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
Sehr geehrte Eltern, bitte haben Sie Verständnis dafür,
dass wir die Anmeldung aus rechtlichen Gründen in dieser
Form fordern. Wir gehen selbstverständlich davon aus, dass
es auch dieses Jahr wieder ohne nennenswerte
Zwischenfälle klappen wird. Herzlichen Dank!

zeltlager.kolpingjugendelsen@gmail.com

