
Anmeldung Zeltlager Mo.,8.Juli – Do.,18. Juli 2019  

für Gruppenleiter/-innen 
  

 
 

Hiermit melde ich mich / meinen Sohn/ meine Tochter zum diesjährigen Zeltlager an. 
 

Vor- Zuname:   ______________________________________________________ 

Straße und Hausnr.: ______________________________________________________ 

Telefon: ________________  HandyNr.:   _____________________________(Wichtig!) 

Geburtsdatum: _____________ 

Gruppeleiter    /   Hilfsgruppenleiter    /   JAK  

Gruppenleiterausweis:  Nein / Ja, gültig bis _______ 

AusweisNr.:_________________ 

Ich bin:  Nichtschwimmer   darf unter Aufsicht baden 

  Frei- oder Fahrtenschwimmer    darf nicht baden  

Ich habe / mein Kind hat besondere Anfälligkeiten / Krankheiten / Allergien:  Nein   Ja 

Wenn Ja, welche? 

_____________________________________________________________________ 
 

Ich muss / mein Kind muss regelmäßig folgende Medikamente einnehmen: 

_____________________________________________________________________ 

Muss die Lagerleitung auf irgendetwas Besonderes achten? (z.B. Herzfehler, bestimmte 
Medikamente einnehmen, Heuschnupfen, Allergien u.ä.) Diese Angaben sind besonders 
wichtig! Evtl. bitte ein gesondertes Blatt benutzen. Jeder Hinweis ist hilfreich…. 
 

  Ich bin damit einverstanden, dass ich / mein Kind im Krankheitsfall in ärztliche 

Behandlung gegeben wird. 
 

Unser Hausarzt: ________________________________________________________ 
 

Angaben zur Person des gesetzlichen Vertreters: 

Name:  __________________________________________________________ 

Anschrift: __________________________________________________________ 

Telefon: ____________________________ 

Telefon (bei Abwesenheit während des Zeltlagers): ______________________________ 

Der Teilnehmerbeitrag für alle GL (25,-€) HGL (50,-€) und  

JAK (50,-€) ohne JuLeiCa wird im Zeltlager eingesammelt. 

Anmeldeschluss ist der 31. Mai 2019 

einwerfen in den Briefkasten des Pfarrbüros: Bernh.-Lohmann-Str. 36 

 bitte wenden  



Vereinbarungen: 

 wir versichern, dass unser Kind an keinen ansteckenden Krankheiten leidet. 

 Wenn eine besondere Krankheit vorliegt, setzen wir uns mit dem 

zuständigen Gruppenleiter und der Lagerleitung in Verbindung. 

 evtl. Gabe von Sonnenschutzcreme oder Insektenspray stimmen wir zu 

 Uns ist bekannt, dass die Kinder/Jugendlichen während des Zeltlagers auch 

Freizeit haben, in der sie selbständig unterwegs sein dürfen und sich nicht 

in Begleitung eines Gruppenleiters befinden. 

 Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Zeltlagerleitung nicht haftet für 

abhanden gekommene Gegenstände und auch für die Folgen von 

selbständigen Unternehmungen der Kinder und Jugendlichen, die nicht von 

der Leitung des Zeltlagers angesetzt sind. 

 Uns ist bekannt, dass im Lager Foto- und Videoaufnahmen gemacht werden. 

Gegen eine Verwendung und Veröffentlichung auf der Homepage der 

Kirchengemeinde und auf einer Zeltlager-DVD, worauf unser Kind zu 

erkennen ist / worauf ich zu erkennen bin, haben wir / habe ich nichts 

einzuwenden. 

 Uns ist bekannt, dass ein/e Teilnehmer/in am Zeltlager auf Kosten der 

Eltern nach Hause geschickt werden kann, wenn sein Verhalten das 

Zeltlager, die Gruppenleiter/innen, sie/ihn selbst oder Dritte gefährdet 

oder die Freizeit undurchführbar macht. 

 Das Zeltlager findet unter Einhaltung des Jugendschutzgesetzes statt. 

 Die beiliegende Datenschutzerklärung haben wir / habe ich gelesen.  

 Wir haben unser Kind auf die genannten Vereinbarungen hingewiesen. 
 

       ______________________________ 

Lingen, den _________________  Unterschrift Gruppenleiter 

 
 

       _______________________________ 

       Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
  (bei Gruppenleiter/-innen unter 18 Jahren) 


