Zeitreisen -

Durch Zeit und Raum!

Zeltlager 2022
Anmeldung

Zeltkind (9-13 Jahre)
Wir,

Abenteuerlager (14-15 Jahre)

(Name der/des Erziehungsberechtigten)

melden unser Kind

(Name und Vorname)

verbindlich zum Zeltlager der kath. Jugend Mainz-Finthen vom 23.08. bis zum 01.09.2022 an.
Diese Anmeldung ist verbindlich.
Ein Rücktritt von der Fahrt ist nur in Ausnahmefällen möglich. Die Kosten werden dann bis zum
06.08.2022 erstattet. Wir behalten uns das Recht vor, im Falle einer Abmeldung nach dem 11.08.2022
einen Beitrag von 50,- Euro zu behalten.

Mainz, den

(Unterschrift der Erziehungsberechtigten)

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

Kosten für das Zeltlager
Um das Zeltlager kostendeckend führen zu können, wurden folgende Beträge festgelegt:
Das erste Zeltkind kostet 180 Euro. Bei Anmeldung weiterer Geschwisterkinder verringert sich der Beitrag
um 30 Euro.
Für die Teilnahme am Abenteuerlager belaufen sich die Kosten auf 190 Euro. Bei Anmeldung weiterer
Geschwisterkinder verringert sich der Beitrag um 30 Euro.
Anmeldeschluss ist der 08.06.2022 (Zeltlager), 01.06.2022 (Abenteuerlager). Die Anmeldung ist erst nach
Erhalt der Zahlung an das unten genannte Konto verbindlich.
Bitte überweisen Sie den entsprechenden Betrag bis spätestens 15.06.2022 an:
Sparkasse Mainz
IBAN: DE35 3706 0193 4000 4150 01
Verwendungszweck: Teilnehmerbetrag, den/die Namen des/der Kindes/Kinder, Zeltlager 2022
Empfänger: Katholische Kirchengemeinde St. Martin

Aufsichtspflicht
Wir haben/ich habe mit unserem/meinem Kind über das Zeltlager und die, auf die Pfarrei und die
Lagerleitung übertragene Aufsichtspflicht, gesprochen. Mein/unser Kind weiß, dass es der
Lagerleitung bzw. den Zeltleitern unbedingt Folge zu leisten hat. Wir wissen/ich weiß, dass bei
groben Verstößen gegen die Anordnungen der Lagerleitung ein Ausschluss von der Gruppe
erfolgen kann. In diesem Fall werden wir/werde ich unser/mein Kind vom Lagerplatz abholen bzw.
für dessen Rücktransport sorgen. Wir sind/ich bin damit einverstanden, dass eine medizinische
Erstversorgung durch das Leiterteam erfolgen darf.
Haftung
Uns/mir ist bekannt, dass wir/ich weder die Lagerleitung noch die Versicherung für Schäden
haftbar machen können/kann, die unser/mein Kind bei absichtlicher Umgehung der Aufsichtspflicht
oder gegen die Anweisung der Lagerleitung verursacht. In diesen Fällen übernehmen
wir/übernehme ich die alleinige Haftung.
Verlorene Dinge
Für verlorene oder abhanden gekommene Gegenstände können wir/kann ich weder die
Lagerleitung, noch die Versicherung der Pfarrei (einzelne Personen) verantwortlich machen. Wir
sind/ich bin darüber informiert, dass wir/ich unserem/meinem Kind nicht mehr als 20-30 Euro
Taschengeld mitgeben sollen/soll. Wir empfehlen das Geld beim Kassenwart abzugeben.
Spiele im Zeltlager
Wir sind/ich bin darüber informiert, dass die Kinder Spiele im Gelände und auch bei Dunkelheit
machen. Wir genehmigen/ich genehmige, dass unser/mein Kind auch in Kleingruppen ohne Leiter
unterwegs ist, wobei die jüngeren mit den älteren Kindern gemischt sind.
Datenschutz
Wir sind/ich bin damit einverstanden, dass unsere persönlichen Daten für die ZeltlagerOrganisation verarbeitet und gespeichert werden. Es erfolgt keine Weitergabe an Dritte! Um
eine optimale Betreuung Ihrer Kinder zu gewähren, erhalten Teile unseres Leiterteams auch
Zugang zu diesen Daten (Bei Fragen hierzu, wenden Sie sich direkt an uns).
Abbruch des Zeltlagers
Wir behalten uns das Recht vor, dass Zeltlager aufgrund von höherer Gewalt kurzfristig abzusagen
oder die Freizeit durch außergewöhnliche Umstände erheblich erschwert, gefährdet oder
beeinträchtigt wird.
Fahrten während des Zeltlagers
Wir sind/ich bin damit einverstanden, dass mein Kind unter Umständen mit privaten Autos der
Leiter befördert werden dürfen.
Unser / mein Kind ist krankenversichert bei:
Unser/mein Kind ist gegen Wundstarrkrampf geimpft:

Ja

Nein

Wenn ja, wann das letzte Mal?
Wir haben die Dokumente „Datenschutz“ und „Informationen“ gelesen:

Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Ja

Nein

Einwilligung zur Datenverwendung
Mit meiner Unterschrift am Ende des Dokumentes erkläre ich mich mit der Erhebung, Speicherung und
Nutzung der in der Anmeldung angebenden personenbezogenen Daten sowie der besonderen Daten (§3
Abs. 9 BDSG) einverstanden.
Mit der Unterschrift stimme ich ausdrücklich zu, dass das Zeltlager der kath. Jugend Mainz- Finthen die
personenbezogenen Daten des Teilnehmers an die mit der Durchführung der Veranstaltung beauftragten
Dritten weitergeben darf. Wir stellen sicher, dass die Rechte des Teilnehmers hierbei gewahrt werden.
Ich bin damit einverstanden, dass Name, Vorname, Anschrift, Geburtsjahr und Geschlecht in Listen
aufgeführt werden und zur Beantragung von Zuschüssen verwendet werden.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Ihre Daten nicht für kommerziellen Zwecke gebraucht werden!
Information zu Fotoaufnahmen und deren Verwendung
1.) Bei unseren Veranstaltungen werden regelmäßig Fotos aufgenommen, die teilweise auf unserer
Homepage, in unseren Social Media Kanälen und gegebenenfalls z.B. in lokalen Medien veröffentlicht
werden. Mit der Unterschrift stimmen Sie der Verwendung für die oben genannten Zwecke zu.
2.) Weiterhin erlauben Sie uns mit Ihrer Unterschrift, dass wir die Bilder für eine Diashow im Rahmen einer
Vorführung für alle Teilnehmer verwenden dürfen. Gerne würden wir diese Bilder nach dem Zeltlager allen
Eltern zur Verfügung stellen. Hierfür speichern wir die Daten auf lokalen Datenträgern (CD oder USB-Stick)
und geben diese an alle Eltern heraus. Im Falle einer einzigen nicht erteilten Erlaubnis, werden wir für kein
Elternteil/ Kind ein solchen Datenträger herausgeben.
Einwilligung zur Datenerhebung und -verwendung
(Bitte ankreuzen)
Ja:

Nein:

Verwendung von Fotos für Impressionen nach Punkt 1.)
(Bitte ankreuzen)
Ja:

Nein:

Verwendung von Fotos für eine Diashow nach Punkt 2.)
(Bitte ankreuzen)
Ja:

Nein:

Verwendung von Fotos für einen lokalen Datenträger und Herausgabe an alle Eltern nach Punkt 2.)
(Bitte ankreuzen)
Ja:
Nein:

Vor- und Nachname der Eltern (Bitte in Druckbuchstaben) + Unterschrift mit Datum

Für Rückfragen können Sie sich jeder Zeit an uns wenden.

Lagerleitung des Zeltlagers

Zeltlagerpass

Mein/Unser Kind ist

Schwimmer
Nichtschwimmer

und darf unter Aufsicht schwimmen

Ja
Nein

Vor- und Nachname

männlich
weiblich
divers

Geburtsdatum

Straße und Hausnummer
PLZ, Ort

Mein/Unser Kind war bereits in einem Zeltlager schon mal dabei
Ja
Nein

Falls wir noch etwas bezüglich der Beaufsichtigung ihres Kindes
wissen müssen, können sie uns das hier mitteilen oder auch gerne
persönlich klären

Telefonnummer
Emailadresse
Notfallnummern (Bitte unbedingt den Namen und Beziehung zum Kind
angeben)

Name

Allergien und Essensunverträglichkeiten:

Telefonnummer

Medikamenteneinnahme:

