Zeltlager-Pass 2014

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.

__________________________________________________________________
Vor- und Nachname
__________________________________________________________________
Straße und Hausnummer

Haftung

__________________________________________________________________
PLZ und Ort

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.

__________________________
Telefonnummer

__________________________________
Geb.-Datum

__________________________________________________________________
E-Mail-Adresse

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.

__________________________________________________________________
Notfall-Nummern (Nachbarn, Großeltern, Arbeitsplatz...)

Badeerlaubnis
Mein/unser Kind ist

O Schwimmer O Nichtschwimmer

Mein/unser Kind darf unter Aufsicht baden

O ja

O nein

Datenschutz
Wir sind/ich bin damit einverstanden, dass unsere persönlichen Daten für die
Zeltlager-Organisation verarbeitet und gespeichert werden und Bilder, die während
des Lagers aufgenommen wurden, auf der Internetseite veröffentlicht werden. (Keine
Weitergabe an Dritte!)
Unser/mein Kind ist krankenversichert bei:
Unser/mein Kind ist gegen Wundstarrkrampf geimpft?
Wenn ja, wann das letzte Mal?
Datum: ________________
______________________________________
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

_______________________
O ja

O nein

_______________________

Worauf muss im Zeltlager besonders geachtet werden?
(z.B. Spange tragen, Allergien, Medikamente, Krankheiten, Heimweh…)

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Bei Besonderheiten werden wir alles mit Ihnen besprechen.

