ANMELDUNG: Nicht Zutreffendes bitte streichen!
Ich melde mein Kind für das Sommerzeltlager 2019 der Heilig Geist Gemeinde in Schneverdingen vom 04.07. bis 16.07.2019
verbindlich an.
Name des Kindes:____________________________________________________________________________________
Vorname:

____________________________________________________________________________________

Geb.-Datum:

____________________________________________________________________________________

Kindergruppe (falls bekannt):____________________________________________________________________________
Krankenkasse:

____________________________________________________________________________________

Hausarzt:

____________________________________________________________________________________

Angaben zur Person der/des Erziehungsberechtigten:
(Bitte geben Sie unbedingt Daten an, wo wir Sie während des Zeltlagers ggfs. erreichen können.)
Name:
_________________________________________________________________
Adresse:
_________________________________________________________________
Telefon:
__________________________________________________________________________
Mobil:
_________________________________________________________________
E-Mail:
_________________________________________________________________
•

Ich übertrage der Lagerleitung und den jeweiligen Gruppenleitern des Zeltlagers der Heilig Geist Gemeinde während des
Sommerzeltlagers die Aufsicht und die Betreuung meines Kindes vom 04.07. bis 16.07. 2019

•

Mein Kind ist Schwimmer

ja

nein

• :hat mind. das Schwimmabzeichen Bronze und darf baden
• :darf an Berg-, Tag- und Nachtwanderungen teilnehmen

ja
ja

• :darf sich bei Ausflügen

ohne Gruppenleiter

• :darf am „Robinsontag“ teilnehmen

ja

nein

nein
nur in Begleitung eines Gruppenleiters bewegen

nein

• Ich bin damit einverstanden, dass von meinem Kind Fotos und andere Medien von der Gemeinde zur Öffentlichkeitsarbeit
(Website, Zeitungsbeiträge, Foto-CD, etc.) genutzt werden dürfen. ja
nein
•

Erlauben Sie uns diese Medikamente bei Ihrem Kind anzuwenden: (Bitte nur „Ja“ ankreuzen, wenn Ihr Kind diese Salben
schon mehr als einmal bekommen hat und darauf keine allergische Reaktion folgte!)
Ja, ich erlaube die Anwendung mit Fenistil Gel
 Ja, ich erlaube die Anwendung mit Voltaren Schmerzgel
Ja, ich erlaube die Anwendung von Pflaster
Ja, ich erlaube die Anwendung von Desinfektionsmittel (ctenisept)
Nein, ich erlaube die Anwendung nicht

•

Mein Kind benötigt folgende Medikamente - wie oft? (Bitte unbedingt mit den Gruppenleitern/Leiterinnen
absprechen!):
______________________________________________________________________________________________

•

Mein Kind hat folgende chronische Krankheiten (Allergien, Lebensmittelunverträglichkeiten). Auf konfessionsbedingte
Essgewohnheiten kann leider keine Rücksicht genommen werden!

____________________________________________________________________________
• Uns ist bekannt, dass die Lagerleitung die Rückreise unseres Kindes jederzeit und auf unsere Kosten veranlassen kann,
sofern sein Verhalten die Durchführung des Zeltlagers oder sich selbst gefährdet.
• Wir haben unsere/n Tochter/Sohn angewiesen, den Anordnungen der Verantwortlichen des Zeltlagers Folge zu leisten. Eine
Haftung bei selbstständigen Unternehmungen, die nicht von der Lagerleitung oder den Gruppenleitern angesetzt sind, wird
von der/den Erziehungsberechtigten übernommen. Hierzu stellen wir sicher, dass zum Zeltlager eine Haftpflichtversicherung
für das Kind besteht.

• Uns ist bekannt, dass alltägliche auftretende Verletzungen (Schürfwunden, Blasen, Insektenstiche, etc.) in Erstversorgung
durch medizinisch nicht geschultes Personal behandelt werden. Wir sind darüber informiert, dass Verletzungen, die nicht
durch die Personen vor rt eingeschätzt werden können, grundsätzlich durch medizinisches Personal (Ärzte vor rt oder
Krankenhaus) behandelt werden und ggfs. Behandlungskosten entstehen, die übernommen werden müssen.
• Wir sind damit einverstanden, dass im Zeltlager verschriebene Arzneimittel sowie die im Vorfeld mitgegebenen Arzneimittel
von medizinisch nicht geschultem Personal verabreicht werden.
• Uns ist bekannt, dass einige persönliche Daten unseres Kindes zum Zwecke der Zuschussgewährung an den Fachbereich
Jugend der Stadt snabrück bzw. des Wohnortes weitergeleitet werden. (Wenn Sie nicht damit einverstanden sind, kann die
Stadt snabrück keinen Zuschuss gewähren. Die Fahrt wird sich dann um den entsprechenden Zuschussbetrag von 35 €
erhöhen.)
• Ich bin damit einverstanden, dass mir die Lagerleitung das Zeltlager betreffende Informationen (Erinnerungen an Termine
etc.) per E-Mail zuschickt. ja
nein
• Da die Zeltlager-T-Shirts in diesem Jahr professionell bedruckt werden sollen, muss diesmal kein T-Shirt abgegeben
werden! Wir benötigen nur die T-Shirt-Größe des Kindes (T-Shirts fallen groß aus):
S
M
männlich

L

X
XL
weiblich

XXL

Teilnehmerbeitrag
Die zu zahlenden Beiträge sind für:

das erste Kind
155,00 €
jedes weitere Kind 130,00 €

Der Beitrag ist bis zum 20.06.2019 auf das folgende Konto zu überweisen:
IBAN: DE39 2655 0105 1529 0341 57
BIC: NOLADE22XXX
Kontoinhaber: Pfarrei Christus König
Verwendungszweck: Zeltlager Heilig Geist 2019 + „Name des Kindes“
Ihr Kind kann nur am Zeltlager teilnehmen, wenn der Beitrag vollständig innerhalb der oben
genannten Frist überwiesen wird. Passiert dies nicht, besteht kein Anspruch auf Teilnahme an der
Fahrt! Sollte die Teilnahme Ihres Kindes aus finanziellen Gründen schwierig sein, bitten wir Sie, sich mit
Sozialarbeiterin Kerstin Kerperin (0541/962935-16) oder Pfarrsekretärin Monika Ruschmeier (0541/189010) in
Verbindung zu setzen.
Anmeldeschluss ist der 06.06.2019. Die Anmeldungen müssen im Pfarrbüro abgegeben bzw. eingeworfen
werden. Sofern bezüglich der Teilnahmegebühren keine abweichenden Vereinbarungen mit der Lagerleitung
getroffen wurden, überweisen Sie bitte den kompletten Teilnehmerbetrag bis zum 20.06.2019 auf das oben
genannte Konto der kath. Kirchengemeinde Christus König, andernfalls verfällt der Anspruch auf die
Teilnahme. Ein Rücktritt von der Anmeldung ist jederzeit in schriftlicher Form mit Unterschrift eines
Erziehungsberechtigten möglich. Der Veranstalter behält sich allerdings vor, je nach Planungsstand, einen
Teil des gezahlten Teilnehmerbeitrages (mind. 5 €) als Entschädigung für entstandenen Aufwand und Kosten
einzubehalten. Eine Rückerstattung der Beiträge nach Antritt der Reise erfolgt nicht.
Eine Haftung des Veranstalters für den Fall, dass das Zeltlager nach erfolgter Anmeldung abgesagt werden
muss, wird nicht übernommen. Für den Verlust von Sach- und Wertgegenständen haftet der Teilnehmer/die
Teilnehmerin bzw. deren Erziehungsberechtigte.
Bei Krankheitsfällen wird die Krankenversicherung der Teilnehmerin/des Teilnehmers in Anspruch
genommen.
Eine Teilnahmebestätigung erfolgt nicht, Absagen werden umgehend nach Erhalt der schriftlichen
Anmeldung mitgeteilt. Etwa 14 Tage vor Beginn der Maßnahme erhält die Teilnehmerin/der Teilnehmer
weitere Reiseinfos.

Der diesjährige Lagertag für die Kinder findet am 19.05.2019 um 13:00 Uhr im Pfarrheim,
Lerchenstr. 91, statt.
Die Eltern sind ebenfalls herzlich zur Informationsveranstaltung um 15:00 Uhr eingeladen.
Gegen 17:00 Uhr werden wir dann gemeinsam grillen.
Ich bestätige, die Anmeldung korrekt und nach bestem Wissen und Gewissen ausgefüllt zu haben und
erkenne die Teilnahmebedingungen an.
_____________________________________________________
rt, Datum
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

