Anmelde und Einwilligungserklärung
AnmeldeHiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Kind
Name:________________________________, Vorname:________________________,
Geb.-Datum:__________________________,
um:__________________________,
Straße:_______________________________, Ort:_____________________________,
PLZ:____________,
Tel.:_________________________________, Email Erziehungsberechtigte(r):_________________________________,
Krankenkasse:__________________________________________
Krankenkasse:___________________________________________________________,
am Zeltlager des Zeltlagers Kranenburg
ranenburg vom ___________________ (Datum eintragen) teilnimmt.
Ich schaue regelmäßig in mein Emailpostfach, alle Informationen können mir per Email zugestellt werden, ich verzichte
auf Informationen auf dem Postweg
 Ja*
 Nein*
Nach Absprache mit dem Zeltbetreuer oder Lagerleiter, darf mein Kind den Zeltplatz in Kleingruppen verlassen (Spiele,
Telefonieren, Einkäufe, etc.) und im Freizeitpark ebenfalls in Kleingruppen
Kleingruppen ohne Aufsicht (Betreuer) unterwegs sein. Dies
ist nur eine Ausnahmeregelung!!!!!
 Ja*
 Nein*
Ferner nehme ich zur Kenntnis, dass ich für Schäden und Unfälle, die durch mein Kind verursacht werden, selbst
aufzukommen habe (dazu gehört auch: Reinigungskosten bei Kopfläusen).
In dringenden Fällen bin ich oder eine berechtigte Auskunftsperson (bitte Name angeben) unter folgender
Telefonnummer zu erreichen: ____________________________________________.

Mein Kind kann schwimmen
Mein Kind darf am Baden
den teilnehmen
Mein Kind hat Allergien / Krankheiten:

 JA*
 JA*
 JA*

 NEIN*
 NEIN*
 NEIN*

*bitte ankreuzen
Wenn ja, wogegen/welche: _____________________________________________________
Über eventuelle Krankheiten und erforderlichen
erforde
Medikamente werde ich die Lagerleiteung und den Betreuer meines
Kindes vor Abfahrt noch gesondert informieren und eine schriftliche Dosierungsanweisung des behandelnden Arztes
beifügen.
Letzte Tetanus Schutzimpfung war am:____________________________________.
Sollte mein Kind das Lager vorzeitig verlassen müssen (Heimweh, Krankheit, Verstoß gegen die Lagerordnung), besteht
seitens des Zeltlagers Kranenburg keine Verpflichtung, mir die Kosten zurückzuerstatten. Die dadurch ggf. entstehenden
Reisekosten etc. trage ich selbst.
Falls nach erfolgter Anmeldung Änderungen eintreten sollten (Krankheiten, Allergien, Änderung der Anschrift etc.) werde
ich dies unverzüglich mitteilen.
Die Anmeldung kann erst dann berücksichtigt werden, wenn der komplette Teilnehmerbetrag (270,- €) auf
unser Konto eingegangen ist und die Anmeldung vorliegt.
IBAN: DE86 3245 0000 0005 6224 77
Verwendungszweck: Zeltlager *Jahreszahl* Name des Kindes
Bei Rücktritt von der Anmeldung, bis 8 Wochen vor Lagerbeginn,
Lagerbeginn, trage ich die bis dahin entstandenen Kosten,
mindestens jedoch 50% des Teilnehmerbetrages.
Bei Rücktritt innerhalb von 8 Wochen vor Lagerbeginn erfolgt keine Erstattung.
Ich nehme zur Kenntnis, dass während des Zeltlagers ein Videofilm gedreht wird, derr im Anschluss durch die
Teilnehmer erworben werden kann. Darüber hinaus wird ein Gruppenfoto in der Lokalpresse veröffentlicht. Sollte Ich
nicht einverstanden sein, dass mein Kind auf Video oder Foto zu sehen ist, so teile ich das vor Beginn des Lagers der
Lagerleitung schriftlich mit.
Anmeldung abgeschickt am:

___________________________________

Teilnehmerbeitrag abgeschickt am:

___________________________________

___________________________________________________________________
Datum
Unterschr des Erziehungsberechtigten
Unterschrift
Diese Anmeldung bitte zurücksenden an:
Karl Braam, Schrammstr. 4, 47559 Kranenburg

bitte wenden ↵

Teilnehmerstammblatt:
Name:

__________________________________________________
_________________________________________________

Vorname:

_______________________________________________________________
___________________________________________________

Geb.-Datum:

_______________________________________________________________

Straße:

_____________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

PLZ, Ort:

____________________________________________________________
________________________________
_____________________________________

Tel.-Nr. / Kontaktperson für Notfälle:
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
Krankenversicherung:
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________
Hausarzt / Telefonnummer:
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________
Krankheiten / Allergien / Nahrungsmittelunverträglichkeiten:
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________
Wichtige Medikamente
amente und deren Einnahme:
E
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Körperliche Einschränkungen (falls vorhanden):
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Hobbies:
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Sonstiges: hier bitte sonstige wichtige Hinweise für den/die Teilnehmer/in eintragen:
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Wie bist du/ sind Sie auf das Zeltlager aufmerksam geworden? (bitte ankreuzen)
ankreuz
Zeitung 

Internet 

Facebook 

Freunde/Familie 

Karneval

Sonstiges:________________

Das Zeltlager findet wie immer in der 4. und 5. Sommerferienwoche statt. Welcher zweiwöchige Sommerferienzeitraum
kommt für eine Teilnahme Ihres Kindes am Zeltlager prinzipiell am ehesten in Frage? (bitte ankreuzen)
1./2. Woche 
Für Rückfragen:

2./3. Woche 

3./4. Woche 

info@zeltlagerkranneburg.de

4./5.Woche 

5./6. Woche 

