Anmeldung für das Ferienzeltlager 2021 in Thuine

Die folgenden Angaben sind hilfreich und wichtig, damit wir uns während der Veranstaltung den
Teilnehmern*innen gegenüber richtig und angemessen verhalten können. Den Datenbogen
bekommen nur die für die Veranstaltung Verantwortlichen zu sehen. Diese unterliegen der
Schweigepflicht, sodass alle Informationen streng vertraulich behandelt werden kann.

Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn ______________________________________ für das
Zeltlager der katholischen Pfarrjugend St. Nikolaus Groß Hesepe, vom 24.07.2021 zum
31.07.2021verbindlich an.
Name des Kindes:_________________________________________
Geb. _____________________
Anschrift:_________________________________________________________________________
Telefonnummer:___________________________________________________________________
Eltern:____________________________________________________________________________
Hausarzt des Kindes:_______________________________________________________________
Telefonnummer:____________________________________________________________________
Auf folgende Eigenarten, Krankheiten oder Allergien ist bei unserem Kind zu achten:
__________________________________________________________________________________
Sollen dem Kind Medikamente verabreicht werden, muss hierfür eine aktuelle schriftliche
Verordnung des behandelnden Arztes vorliegen.
Die Originalverpackungen der Medikamente sind mitzugeben!
Teilen Sie uns auch mit, ob Ihr Kind schlafwandelt oder Bettnässer ist! Bitte sprechen Sie in
solchen Fällen auch mit der Lagerleitung!
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Nachfolgendes ist anzukreuzen:
Unser Kind ist Nichtschwimmer, dazu zählt auch Seepferdchen
Schwimmer Bronze
Unser Kind darf beaufsichtigt schwimmen: ja

/ Silber

/ Gold

nein

Ich möchte nach Möglichkeit mit folgenden Personen in ein Zelt:
1.________________________________________2. _____________________________________
3.________________________________________
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Anmeldung für das Ferienzeltlager 2021 in Thuine
Bedingungen aufgrund der Corona Pandemie:
Aufgrund der Corona Pandemie wurde ein Hygienekonzept, das alle Bereiche des Zeltlagers Groß
Hesepe umfasst, erstellt, um die Gefahr einer Ansteckung zu minimieren und die Sicherheit der
Teilnehmer*innen zu gewährleisten.
Insbesondere gilt:
• Die Teilnahme von allen Beteiligten erfolgt auf freiwilliger Basis
• Das erstellte Hygienekonzept ist zwei Wochen vor Reisebeginn auf der Facebook /Instagram
Seite einzusehen
• Alle Beteiligten erhalten eine ausführliche Einweisung des Hygienekonzepts und die Einhaltung
ist für alle Beteiligten verbindlich
• Eine Haftung des Veranstalters für den Fall, dass eine Veranstaltung nach erfolgter
Teilnahmebestätigung/Anmeldung abgesagt werden muss, wird nicht übernommen. Durch eine
vorzeitige Beendigung (krankheitsbedingt, höhere Gewalt, Regelverstoß oder auf eigenen
Wunsch) der Freizeit, besteht kein Anspruch auf Rückerstattung des Teilnehmerbeitrags
• Die Haftung für Folgen einer möglichen Infektion, insbesondere bei damit zusammenhängenden
Kosten, Therapien, Verdienstausfällen ist ausgeschlossen
• Unter den gegebenen Bedingungen können sich die Regeln ändern (genaueres zwei Wochen
vor der Abfahrt)
Wir erklären uns damit einverstanden, die Kosten des außerplanmäßigen Rücktransports des
teilnehmenden Kindes zu übernehmen, wenn außerordentliche in der Person des Kindes
begründete Anhaltspunkte für eine frühere Abreise bestehen.
Ja

Nein

Wir sind damit einverstanden, dass das während dem Zeltlager entstandene Foto- und
Bildmaterial von der kath. Kirchengemeinde St. Nikolaus Gr. Hesepe im Rahmen ihrer Tätigkeiten
auch für die Eigendarstellung / -werbung genutzt wird.
Ja

Nein

Ebenso sind wir damit einverstanden, dass den Teilnehmern nach dem Zeltlager ausgewähltes
Foto- / Bildmaterial zugänglich gemacht wird (z.B. Fotoausstellung, Lagerzeitung, etc.). Wir haben
das Infoblatt aufmerksam gelesen.
Ja

Nein

Ausdrückliche Einwilligung der Erziehungsberechtigten bei minderjährigen Teilnehmern*innen.
Wir gestatten unserem Kind die Teilnahme an der zuvor genannten Veranstaltung. Die
Aufsichtspflicht wird durch den Veranstalter bzw. dessen beauftragten Personen für die Zeit der
Veranstaltung übernommen. Wir haben unser Kind ausdrücklich darauf hingewiesen, dass den
Anweisungen der Leitung/Leiter/Sani/Küche unbedingt Folge zu leisten ist und die Regeln
bindend sind. Im Übrigen stimmen wir den vorgenannten Regelungen zu.
Ja
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Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind nach 22.00 Uhr in Kleingruppen mit den Leitern
unterwegs ist (Nachtwanderung). Mir ist bekannt, dass Unfälle, die durch Ungehorsam, höhere
Gewalt oder Überschreitung der Freizeitordnung passieren, keine Haftung übernommen wird. Für
den Fall einer ärztlichen Behandlung befreie ich den behandelnden Arzt von seiner
Schweigepflicht gegenüber der Lagerleitung. Außerdem sind wir damit einverstanden, dass mein
Kind mit einem privaten KFZ mitfahren darf. Bei gravierenden Verstößen gegen die Lagerordnung
werde ich mein Kind auf eigene Kosten abholen.
Datenschutzerklärung:
Die oben notierten persönlichen Angaben werden für die Durchführung der Veranstaltung
benötigt. Soweit keine gesetzliche Aufbewahrungsfrist existiert, werden die Daten gelöscht,
sobald eine Speicherung nicht mehr erforderlich, bzw. das berechtigte Interesse an der
Speicherung erloschen ist.
In Einzelfällen kann es zu einer längeren Speicherung von einzelnen Daten kommen (z. B.
Reisekostenabrechnung, Veranstaltungsdaten, Zuschüsse zu Veranstaltungen).
Um Ihre Daten vor unerwünschten Zugriﬀen möglichst umfassend zu schützen, treﬀen wir
technische und organisatorische Maßnahmen. So stellen wir sicher, dass nur befugte Personen
Zugriﬀ auf die Daten der Teilnehmenden erhalten. Die Daten werden nicht an Dritte
weitergegeben.

Groß Hesepe, den ___________________________
Unterschrift der Eltern: _______________________________________

Es findet keine Gepäckabgabe in Groß Hesepe statt. Bitte die Versichertenkarte, den
Impfausweis (Original) und das Taschengeld namentlich gekennzeichnet in einem
Briefumschlag zur Ollen Bäckerei mitbringen.

Das Zeltlagerteam Gr. Hesepe
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