
Anmeldeformular 

GruppenleiterIn (ab 16) und AnwärterIn (ab 15) 

Hiermit melde ich □meinen Sohn □meine Tochter  □Mich 

verbindlich als   □ GLA   □ GL  

für das Zeltlager der katholischen Jugend Bersenbrück vom  

Donnerstag, 16.07. — Freitag, 24.07.2020 in Clenze an 
 

Veranstalter der Reise: Katholische Jugend Bersenbrück, Katho-

lische Kirchengemeinde St. Vincentius Bersenbrück 
 

Angaben zum Teilnehmer/zur Teilnehmerin: (bitte leserlich schreiben) 

Name  

Vorname  

Straße / Hausnummer  

PLZ, Wohnort  

Telefon /& Handy  

E-Mail Adresse  

Geburtsdatum  

Nur Gls: zipped Hoody 

Kosten extra - 25€  

schwarz, oranger Aufdruck  

□ ja □ nein - Größe:  

T-Shirt Kosten inklusive   Größe (unisex):  

Schule / Klasse  

JuleiCa Nummer/gültig bis  

Haftpflichtversicherung  

Krankenkasse  

Versichertennummer  

Name des Mitglieds  

Geburtsdatum des Mitglieds 

 

Hausarzt  

Die Daten werden zur ordnungsgemäßen Durchführung des Zeltlagers benötigt 

und selbstverständlich vertraulich behandelt 

 



Besondere Hinweise: 

Mein Kind hat/ Ich habe eine Tetanusimpfung:□ ja  □ nein 

Wann war die letzte Impfung? _________________________ 

 Nimmt/nehme Medikamente:  □ ja  □ nein 

Welche?: ____________________________________ 

 Hat/habe ansteckende Krankheiten: □ ja  □ nein 

Welche?: ____________________________________ 

 Hat/habe Allergien   □ ja  □ nein 

Welche?:____________________________________ 

 kann schwimmen:   □ ja  □ nein 

 darf unter Aufsicht schwimmen: □ ja  □ nein 

 darf am Haike (2-Tagestour) teilnehmen: □ ja □ nein 

Essgewohnheiten: 

□ vegetarisch   □ keine Besonderheiten 
 

Sonstige Hinweise: ________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Für Gruppenleiter/innen: Teilnahme am Vorwochenende 26. bis 28. Juni 2020 

□ ja □ nein (nur aus wichtigem Grund), weil: _________________________ 

___________________________________________________________ 
 

Angaben der Eltern/ gesetzlichen Vertreter (für den Notfall) 
Name, Vorname   

Straße /  

Hausnummer 

PLZ, Wohnort 

  

Festnetznummer   

Mobilnummer   
 

Einverständniserklärung: 

Der Erziehungsberechtigte erklärt sich/ich erkläre mich mit fol-

genden Punkten einverstanden (wenn Sie mit einer Passage nicht 

einverstanden sind, bitte streichen): 

 Für u18: Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind nach 

Rücksprache selbstständig in Gruppen von drei Leuten z.B. 

während einer Stadtrallye oder im Freizeitpark ohne Betreu-

er mit mindestens 3 Personen unterwegs sein darf. 

 Für u18: Falls mein Kind Medikamente einnehmen muss, gebe 

ich ihm diese mit und informiere die Gruppenleiter und die 

Lagerleitung. Alternativ können die Medikamente auch an die 



Lagerleitung weitergeben werden, falls ein Medikament z.B. 

gekühlt werden muss und/oder eine kontrollierte regelmäßige 

Einnahme erforderlich ist. 

 Für u18: Ich genehmige die Teilnahme an der zuvor genannten 

Veranstaltung. Die Aufsichtspflicht wird durch den Veran-

stalter bzw. dessen beauftragten Personen für die Zeit der 

Veranstaltung übernommen. Ich als Erziehungsberechtigte 

haben mein Kind ausdrücklich darauf hingewiesen, dass den 

Anweisungen der Leiter unbedingt Folge zu leisten ist und die 

Regeln bindend sind. 

 Für u18:Außerdem bin ich damit einverstanden, dass mein Kind 

als Gruppenleiter/in bzw. Gruppenleiteranwärter/in (nur 15-

jährige) im Zeltlager die Aufsicht von Kindern übernimmt.  

 Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind/Ich auf meine 

Kosten vom Zeltlager abgeholt oder unter Begleitung eines 

Gruppenleiters nach Hause gebracht wird/werde, wenn es/ich 

gegen die Zeltlagerordnung verstößt/verstoße oder die An-

ordnungen der Lagerleitung oder der Gruppenleiter missach-

tet/missachte. 

 Ich berechtige das Zeltlager zur Nutzung von Bildern meines 

Kindes/von mir im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit. Ein 

Recht auf Veröffentlichung besteht nicht. Ein Honorar wird 

nicht gezahlt.  

 Die Einwilligung kann jederzeit wiederrufen werden. 

 

Leistung und Kosten  

Die Teilnahme an der oben angegebenen Veranstaltung beinhaltet 

tägliches Programm für Kinder und Gruppenleiter. Die Spiele tei-

len sich in Staffelspiele, Lauf- und Bewegungsspiele, Denk- und 

Rätselspiele und Fantasy Spiele auf. Wenn das Wetter es zulässt, 

dann sitzen wir abends am Lagerfeuer und singen gemeinsam. 

Darüber hinaus sind Eintritte auf dem Tagesausflug und Vollver-

pflegung mit Frühstück, Mittagessen und Abendessen, wovon min-

destens eine Mahlzeit eine warme ist, im Reisepreis enthalten. 

Zudem steht immer ausreichend frisches Wasser bereit. Zu den 

Mahlzeiten gibt es Kakao oder auch Eistee. Alles darüber hinaus 

kann im Lagerladen gekauft werden. Ebenso sind der Rücktrans-

port und der Transport des Gepäcks im Preis enthalten. 

Die Kosten betragen:  



 für Gruppenleiter 80€ (Anmeldung nur mit gültiger JuleiCa) 

 für Gruppenleiteranwärter 95€ (darf als erstes Kind gerechnet 

werden) 
 

Die aktuelle gesundheitliche Lage lässt uns über unser Lager neu 

nachdenken. Daher behalten wir es uns vor, die Durchführung des 

Lagers nach der aktuellen Situation zu entscheiden. Wir wollen 

eine gute und verantwortungsvolle Entscheidung treffen, daher 

kann es sein, dass wir das Lager ggf. noch absagen müssen.  

Wir bitten Sie daher, den Teilnehmerbetrag noch nicht zu über-

weisen. In einem späteren Elternbrief werden wir Ihnen dann die 

entsprechenden Kontodaten veröffentlichen. 

Es ist jederzeit möglich von der Anmeldung zurück zu treten, 

allerdings sind dann Ausfallkosten zu zahlen, falls der Platz nicht 

anderweitig vergeben werden kann. 

 

Datenschutz 

Die persönlichen Angaben des/der Teilnehmer*in werden für die 

Durchführung der Veranstaltung benötigt und elektronisch für 

die Dauer von 5 Jahren gespeichert. Sie werden an staatliche 

Kostenträger zur Erlangung von Zuschüssen weitergegeben. Eine 

anderweitige Weitergabe der Daten an kommerzielle Anbieter 

sowie externe Personen und Institutionen findet nicht statt. Die 

übrigen Daten werden gelöscht. Mit der Unterschrift erkläre ich 

mich mit den Datenschutzbestimmungen einverstanden. Diese 

sind auf der Homepage der Pfarreiengemeinschaft Hasegrund zu 

finden (www.pfarreiengemeinschaft-hasegrund.de)  

 

Reisevertrag 

Die Dokumente zum Reisevertragsrecht sind ebenfalls auf der 

oben genannten Homepage einsehbar. Mit meiner Unterschrift 

erkläre ich mich damit ebenfalls einverstanden. 
 

 

Ort, Datum   Unterschrift Teilnehmer/Teilnehmerin 

  
 

 

Ort, Datum   Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
 

Bitte die Anmeldung in den Briefkasten im Pfarrhaus (Stiftshof 3) einwerfen. 

http://www.pfarreiengemeinschaft-hasegrund.de/

