Wikinger
Zeltlager 2019
Anmeldung
O Zeltkind (9-13 Jahre)

O Abenteuerlager (14-15 Jahre)

Wir,__________________________________________________________________
(Name der/des Erziehungsberechtigten)
melden unser Kind ________________________________________________________
(Name und Vorname)
verbindlich zum Zeltlager der kath. Jugend Mainz-Finthen vom 30.07. bis zum 08.08.2019 an.
Diese Anmeldung ist verbindlich.
Ein Rücktritt von der Fahrt ist nur in Ausnahmefällen möglich. Die Kosten werden dann bis zum
18.07.2019 erstattet. Wir behalten uns das Recht vor, im Falle einer Abmeldung nach dem 18.07.2019 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 15.06.2019 (Zeltlager), 08.06.2019 (Abenteuerlager). Die Anmeldung ist erst nach
Erhalt der Zahlung an das unten genannte Konto verbindlich.
Bitte überweisen Sie den entsprechenden Betrag bis spätestens 20.06.2019 an:
Sparkasse Mainz
IBAN: DE26550501200027001924
BIC: MALADE51MNZ
Verwendungszweck: Zeltlager 2019
Bitte geben Sie auch den/die Namen des/der Kindes/Kinder an
Empfänger: Zeltlager der kath. Jugend Mainz-Finthen

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:

O Ja

Wenn ja, wann das letzte Mal?

_______________________

________________________________
Unterschrift des Erziehungsberechtigten

O Nein

Zeltlagerpass
Mein/Unser Kind ist

O Schwimmer
O Nichtschwimmer

und darf unter Aufsicht schwimmen

O Ja
O Nein

__________________________________
Vor- und Nachname

____________

O männlich
O weiblich
O divers

Geburtsdatum

__________________________________
Straße und Hausnummer

__________________________________
PLZ, Ort

________________________________

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

Telefonnummer

Allergien und Essensunverträglichkeiten:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Medikamenteneinnahme:
_____________________________________________________
_____________________________________________________

