
 Anmeldenummer:  __________________  

 Anmeldedatum:  __________________  

 

A N M E L D E B O G E N  
Zeltlager 2019 in Sulz am Eck 

 
Hiermit melde ich mein Kind verbindlich für das Zeltlager vom Sonntag, 28.07.2019 (ca. 15:00) bis 
einschließlich Samstag, 03.08.2019 (bis 11:00) an. Die Erziehungsberechtigten beauftragen nach § 1 
Abs. 1 Nr. 4 Jugendschutzgesetz die/den verantwortliche/n Leiter und das Leitungsteam, die 
Erziehungsaufgaben mit allen damit verbundenen Rechten und Pflichten für den Zeitraum der 
Veranstaltung wahrzunehmen. 
 
Teilnehmer/in:  _________________________________________________________   
 (Name und Vorname) 

 weiblich  männlich 

 
Erziehungsberechtigte/r:  _________________________________________________________   
 (Name und Vorname) 

 

Wichtig! Wir müssen Sie im Notfall erreichen können. 
Kontaktdaten der/des Erziehungsberechtigten 

(Erreichbarkeit während der Ferienfreizeit) 
 
Straße:  _________________________________________________________  

PLZ/Ort:  _________________________________________________________  

Telefon-Nr.: tagsüber ____________________  abends _____________________  

Handy-Nr.:  _________________________________________________________  

ggf. zusätzliche Notfall-Nr.  
(Großeltern/Arbeitsstelle der Eltern) tagsüber ____________________  abends _____________________  
 

E-Mail-Adresse:  _________________________________________________________  
Der Umwelt zuliebe! Ich bin damit einverstanden, dass alle nötigen Unterlagen 

(Einladungen, Packliste und weitere Infos) an die o. g. E-Mail-Adresse 
gesendet werden.  ja*    nein 

 *Hiergegen können Sie nachträglich jederzeit per E-Mail Widerspruch einlegen! 

 
 

Wichtig: 
 

• Für die Freizeit wird ein gültiger Personal-/Kinderausweis, eine gültige Krankenversicherungskarte und ein 
aktueller Impfpass benötigt!!! (in separatem Umschlag) 

• Eine aufgefrischte Impfung gegen Tetanus setzen wir voraus und eine gegen Zecken (FSME) wäre 
wünschen- und empfehlenswert 

• Bitte überweisen Sie bis zum 13.07.2019 130,00 € / 210,00 € Geschwisterpärchen auf folgendes 
Konto:  

Bankverbindung: Spar- und Kreditbank   
IBAN: DE56 6626 10920000 0365 95  
BIC: GENODE61BHL 
Kontoinhaber: Kolpingsfamilie Bühlertal 

Bitte den Namen des Kindes als Verwendungszweck angeben. Bei Absagen nach dem 20.07.2019 
wird ein Betrag von 30 € einbehalten. Die Reihenfolge der Anmeldung wird berücksichtigt.  

 



 

Weitere verbindliche Angaben zum/zur Teilnehmer/in: 
 
Geburtsdatum des Kindes:  _____________________   

Vegetarier/vegetarisches Essen:  ja     nein  /  Sonstiges  ____________________________   
 (Lebensmittelallergien bitte unten genau angeben!) 

Schwimmer/in    ja     nein 
 

Wir erteilen die Erlaubnis zum Schwimmen auch ohne unmittelbare Aufsicht eines 
Betreuers o. Bademeisters/einer Bademeisterin im Schwimmbad  ja     nein 
 

Mein Kind darf in privaten PKWs/öffentlichen Verkehrsmitteln für Ausflugsfahrten 
(zum Schwimmbadbesuch o. ä.) mit den Betreuern mitfahren  ja     nein 
 

Mein Kind darf in altersgemischten Kleingruppen im Rahmen des Lagerprogramms 
auch ohne die Betreuer unterwegs sein:  ja     nein 
 
 
Mein Kind hat folgende gesundheitliche Besonderheiten (z. B. Allergien, Diabetes, Asthma, 
Lebensmittel-Unverträglichkeiten etc.) Bitte unbedingt alle Besonderheiten angeben! Auch 
Kleinigkeiten können im Ernstfall wesentliche Bedeutung haben. 
 

 

 

 

Mein Kind muss regelmäßig folgende Medikamente einnehmen: 
 

 
Sonstiges was unbedingt beachtet werden muss (Ängste, Schlafwandeln etc.) 
 

 
 

• Wir versichern, dass alle Angaben auf dem Teilnahmebogen richtig und vollständig sind. 

• Wir bevollmächtigen den im Dringlichkeitsfall an Ort und Stelle hinzugezogenen Arzt im Notfall 
die Entscheidungen über die Einlieferung in das nächstliegende Krankenhaus und die Behandlung 
bzw. Operation zu treffen. 

• Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Leiter von Haftungsansprüchen, die aus der Übertragung der 
Aufsichtspflicht abgeleitet werden, bei Nichtbefolgen von Anweisungen ausgeschlossen sind. Wir 
wissen, dass unser/e Sohn/Tochter bei mehrmaligen, gröberen Verstößen (z. B. beim Rauchen 
erwischt) vorzeitig und ohne Anspruch auf Entschädigung auf eigene Gefahr und auf Kosten 
der/des Erziehungsberechtigen nach Hause geschickt werden kann. Bei vorzeitigem Beenden der 
Freizeit wird der anteilige Betrag einbehalten. 

 

 

Ort, Datum und Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

Umgang mit Medien 
Bilder von meinem Kind dürfen auf der Website / im Newsletter sowie der Facebookseite der 
Kolpingsfamilie Bühlertal und in der Zeitung veröffentlicht werden – selbstverständlich ohne 
personenbezogene Angabe wie des Namens. Die beim Ferienlager gemachten Bilder dürfen nach 
Sichtung und Erstellung einer Auswahl den anderen Teilnehmenden nach der Veranstaltung zur 
Verfügung gestellt, von diesen jedoch nicht an Dritte weitergegeben werden. 
 

 Ja      Nein  __________________________________________________ 
Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

 
 

Umgang mit personenbezogenen Daten 
Wir nehmen den Schutz personenbezogener Daten ernst und beachten die Regeln der anwendbaren 
Datenschutzgesetze. Es ist uns daher wichtig, Sie darüber zu informieren, dass die zur Anmeldung 
angegebenen Daten während dem gesamten Ferienlager und zur Nachbearbeitung gespeichert 
werden. Die Daten aus dieser Anmeldung dürfen an das Organisationsteam weitergeben werden. 
Diese verpflichten sich, die Daten vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben. 
Ebenso darf das Organisationsteam die Daten zum Bewerben kommender Ferienlager oder ähnlichen 
Veranstaltungen verwendet werden dürfen.  
 
 
 
 

Ort, Datum und Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
 
  
   


