€ bezahlt

Zeltlageranmeldung
mit Einverständniserklärung
Für das Zeltlager der DJK Sümmern in Hanxleden
vom 07.08.2021 bis 13.08.2021

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine Tochter/ mein Sohn an der
Jugenderholungsfreizeit im Zeltlager Hanxleden, organisiert durch die DJK Sümmern
e.V., teilnimmt.
Nachname

Vorname

Straße

Wohnort

Tel. Nr.

Email

Geburtsdatum

Geschlecht

Unser Kind muss regelmäßig folgende Medikamente einnehmen:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Wir bitten besonders auf folgende gesundheitliche Probleme unseres Kindes zu achten:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Zur Zeit des Zeltlagers sind wir unter folgender Rufnummer zu erreichen: _________________





Ich erkläre mich einverstanden, dass mein Kind den Weisungen und Anordnungen des
Betreuungspersonals Folge zu leisten hat und habe darüber mit meinem Kind gesprochen.
Ich habe mit meinem Kind über den beigefügten Informationszettel „Informationen für die
Eltern und Kinder zum Zeltlager 2021“ gesprochen und wir werden uns an diesen Halten.
Entfernt sich unser Kind ohne Wissen des Betreuungspersonals von der Gemeinschaft, so
erlischt die Aufsichtspflicht, bis diese wieder möglich ist.
Die Aufsichtspflicht erlischt ebenfalls, wenn mein Kind einer Anordnung des
Betreuungspersonals zuwider handelt. Uns ist bekannt, dass unser Kind nach mehrmaligen
groben Verstößen gegen die Anordnungen der Zeltlagerleitung auf Kosten der Eltern nach
Hause geschickt werden kann. Dies gilt auch, wenn mein Kind an einer ansteckenden
Krankheit leidet, die die weitere Durchführung der Freizeit für die anderen Kinder gefährdet.

- Bitte Rückseite beachten -
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Mir ist bewusst, dass mein Kind sich im Wald an der Quelle im Freien wäscht
(selbstverständlich Jungen und Mädchen getrennt) und die Toiletten aus selbst errichteten
Kabinen über Gruben bestehen (keine Wassertoilette).
Außerdem entbinde ich hiermit die DJK Sümmern e.V., deren Mitglieder, sowie das
Betreuungspersonal von jeglicher Haftung mir gegenüber und Dritten, für Unfälle und
Schäden, die mein Kind verschuldet oder durch mein Kind verschuldet werden.
Des weiteren bestätige ich, dass mein Kind im Besitz einer gültigen Haftpflicht-, Unfall- und
Krankenversicherung ist.
Mit der Veröffentlichung eventueller Bilder / Gruppenfotos im Internet sowie in den Medien,
die während des Lageraufenthaltes gemacht werden, bin ich einverstanden.
☐ ja
☐ nein
Wir bevollmächtigen hiermit, den im Dringlichkeitsfall an Ort und Stelle hinzugezogenen
Arzt, im Notfall alle wichtigen Entscheidungen (z.B. Röntgen) für die Gesundheit unseres
Kindes zu treffen.
Zur Linderung und Heilung von Krankheiten oder Verletzungen, wie z.B. Mückenstiche,
Übelkeit, Bauchweh, Sonnenbrand, Kopfschmerzen, etc. verabreicht die Freizeitleitung
rezeptfreie Arzneimittel.
☐ Ja, ich bin damit einverstanden, dass rezeptfreie Arzneimittel verabreicht werden.
☐ Ja, ich bin damit einverstanden. Folgende Medikamente dürfen aber wegen
Unverträglichkeit nicht verabreicht werden: ________________________________
☐ Nein, ich bin damit nicht einverstanden



Mein Kind kann schwimmen



hat Essensunverträglichkeiten
☐ ja
☐ nein
falls ja, welche: ________________________________________________________



Corona: Ich bin, sollte es aufgrund der aktuellen Lage nötig sein, damit einverstanden, dass
mein Kind kurz vor der Fahrt bzw. auch während der Fahrt auf Corona getestet wird bzw.
sich selbst testet. Sollte dieser Test positiv sein, so hole ich mein Kind umgehend ab.

☐ ja

☐ nein

Den Betrag / Anmeldegebühr werden wir kurz vor der Fahrt (ca. 14 - 21 Tage vorher) von Ihrem
Konto einziehen (dazu bitte das Formular zum SEPA Einzug ausfüllen und unterschreiben).
Ich versichere, dass unser Kind keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die einer
Teilnahme an der Freizeit entgegenstehen, hat. Es leidet an keiner ansteckenden bzw.
übertragbaren Krankheit und ist kleineren Anstrengungen, wie z.B. Wanderungen, gewachsen.
Eine Kopie des Impfpasses lege ich bei und gebe meinem Kind die Krankenversicherungskarte
mit.

...................................
Ort, Datum
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