18. 05. – 19. 05. 2019

Wichtige Infos für die Eltern:
Generell: Um Ihren Kindern eine gute Zeit zu bereiten, ist es wichtig, dass Sie ihnen nicht zu viel
Gepäck aufbürden. Vor allem, denken Sie daran, dass es im Zeltlager nicht immer so sauber zugeht,
wie bei Ihnen zu Hause. Geben Sie ihren Kindern daher nicht die neuesten Klamotten mit, sondern
Sachen, die die Kinder im normalen Spielalltag auch anziehen.
Wichtig sind: Schlafsack, Luftmatratze, warme Sachen für den Abend, dem Wetter angepasste
Sachen für den Tag, festes Schuhwerk und ggf. Regenbekleidung, Wir bitten Sie zusätzlich, keine
Liegen oder Doppelluftmatratzen mitzugeben, da dies zu organisatorischen Problemen führt.
Erfahrungsgemäß reicht eine „normale“ ca. 90cm breite Luftmatratze und ggf. eine Isomatte.
Hygieneartikel (Zahnbürste, Seife etc.) sind besonders wichtig, ebenso wie Unterwäsche zum
Wechseln. Zum Essen werden Geschirr (am besten aus Plastik) und Besteck benötigt. Kein Einweg!
Außerdem ist eine Trinkflasche sinnvoll, um Getränke bei Ausflügen mitzunehmen, sowie ein kleiner
Rucksack zum Verstauen.
Die Veranstaltung beginnt am 18.05.2019 um 13 Uhr auf dem Schützenplatz. Am 19.05.2019 können
die Kinder ab 11 Uhr abgeholt werden.
Besuche der Eltern:
Wir bitten von Besuchen der Eltern Abstand zu nehmen, da erfahrungsgemäß viele Kinder (nicht mal
unbedingt die Eigenen) nach diesen Besuchen Heimweh bekommen und nach Hause wollen.
Was nicht ins Lager gehört:
Geben Sie ihren Kindern bitte kein Handy mit ins Zeltlager. Will ihr Kind Sie unbedingt anrufen, wird
es genug Möglichkeiten geben, dies während der Aktivitäten zu tun. Handys, die mitgegeben und
verloren werden, können natürlich nicht ersetzt werden. Auch Gameboys, Playstations, Radios oder
gar kleine Fernseher (hat es alles schon gegeben ) haben in einem Zeltlager nichts zu suchen, denn
es wird ein umfangreiches Programm geboten. Waffen jeglicher Art (auch Taschenmesser etc.) sind
strengstens untersagt und werden notfalls von den Gruppenleitern eingesammelt und verwahrt.

Allgemeines:

Packliste
Bitte persönliche Gegenstände immer mit Namen versehen!
Die Tasche wird am besten mit dem Kind zusammen gepackt!

□

Schlafsack, Luftmatratze, Kissen, evtl. Wolldecke / ***Keine Feldbetten!!!***

□

Feste Schuhe/Sommerschuhe

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Regenbekleidung (Regenjacke, -hose, Gummistiefel)
langärmliger warmer Pullover
lange Hose
T-Shirt

kurze Hose

1 warme Jacke

Socken!!!! + Unterwäsche

1 langer Schlaf- oder Jogginganzug

1 Kopfbedeckung (Hut oder Cappy, Sonnencreme)
Waschzeug (Zahnbürste, usw.)
Taschenlampe

Besteck und Essgeschirr (Kein 1-mal Geschirr!!!!)

Anmeldeformular für das „kleine Lager“ vom 18.05. – 19.05.2019:
Für Kinder im Alter von 7 – 10 Jahren!
1.

Angaben zur teilnehmenden Person

Name:_____________________________Vorname:________________________________________
Straße:____________________________________________________________________________

PLZ/Wohnort:_______________________________________________________________________
Telefonnummer der Eltern (für Notfälle):_________________________________________________
E-Mail:_________________________________Geburtsdatum:_______________________________
2.
Ausflüge
Ich nehme davon Kenntnis, dass sich mein Kind z.B. bei Geländespielen oder einer Nachtwanderung
in Gruppen unter Aufsicht von Gruppenleitern frei bewegt.

3.
Bei dem Teilnehmer ist auf Folgendes zu achten
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(Krankheiten, Medikamente, Zeitpunkt der Einnahme )
Die Erziehungsberechtigten verpflichten sich, die Mitnahme der vorgenannten Medikamente zu
kontrollieren und den Teilnehmer auf die Einnahmepflicht hinzuweisen.
4.

Leistung/Kosten

5.

Verhaltensweisen während der Veranstaltung:

6.

Datenschutzerklärung

Die Teilnahme an der oben genannten Veranstaltung beinhaltet die Unterbringung in Zelten und
Verpflegung (Abendessen, Frühstück und Getränke). Jedwede Genussmittel und Dinge, die nicht direkt
mit der Veranstaltung in Verbindung stehen, sind nicht in den Kosten enthalten.
Pro Teilnehmer entsteht ein Kostenbetrag von 10 Euro. Dieser ist am 18.05.19 bar zu bezahlen.
Der Teilnehmer wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass den Anweisungen der Leiter unbedingt
Folge zu leisten ist und die Regeln des Zeltlagers bindend sind. Ebenso ist bekannt, dass die
Nichtbeachtung von Anweisungen durch den Teilnehmer oder Handlungen, mit denen er sich selbst
oder andere gefährdet, nach Abmahnung den Ausschluss aus der Gemeinschaft nach sich ziehen
kann. Die Kosten einer evtl. vorzeitigen Heimfahrt gehen zu Lasten des Teilnehmers.
Die persönlichen Angaben des/ der Teilnehmer*in werden für die Durchführung der Veranstaltung
benötigt und elektronisch für die Dauer der Veranstaltung gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe
der Daten an Dritte. Die Datenschutzerklärung können Sie unter dem folgenden Link einsehen:
https://pfarreiengemeinschaft-hasegrund.de/
Die Datenschutzerklärung für die oben beschriebene Veranstaltung habe ich zur Kenntnis
genommen:
JA

6.

Unterschrift

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der im Anmeldeformular gemachten Angaben. Ich
habe mein Kind auf die Notwendigkeit hingewiesen, die geforderten Verhaltensweisen einzuhalten.

_____________________________________________
(Ort/Datum) (Unterschrift der Erziehungsberechtigten)

Die Anmeldungen bitte im Pfarrbüro auf Lage abgeben.

