Anmeldebogen Sommerlager 2018 vom 22.7.- 27.07.2018
auf dem Campingplatz Nahemühle (Monzingen)

Name/Vorname:______________________________________________
Geburtsdatum: _______________________________________________
Straße:______________________________________________________
PLZ/Ort:____________________________________________________
Telefon: ____________________________________________________
Email:______________________________________________________
Krankenkasse:________________________________________________
Schwimmer: Nein ( ) Ja ( )

Das Kind darf im Fluss baden: Nein ( ) Ja ( )

Name der/des
Erziehungsberechtigten:_________________________________________
____________________________________________________________

Wer ist während der Freizeit zu Hause erreichbar:
Name / Telefon (Ersatz Telefonnummer):
____________________________________________________________

1

Regularien
1. Die Gesundheitserklärung ist Bestandteil der Anmeldung.
2. Für einen Schaden, den mein/unser Kind während des Zeltlagers
verursacht, werde/n ich/wir zum Neuwert aufkommen.
Zeitwertabschläge und Regularien von Versicherungen gehen
nicht zu Lasten des Veranstalters.
3. Der Veranstalter übernimmt für Verlust oder Beschädigung von
Gepäckstücken und Privateigentum keine Haftung.
4. Die Freizeitordnung (im Lager mehrfach ausgehängt), wird ausdrücklich
anerkannt.
5. Bei vorzeitiger Beendigung der Freizeit wegen Verstoßes gegen die
Freizeitordnung oder aus Gründen, die die Freizeitleitung nicht zu
vertreten hat (z.B. Heimweh, Krankheit) besteht kein
Anspruch auf Erstattung des anteiligen Teilnehmerpreises.
6. Die Anmeldung ist bei uns persönlich oder postalisch abzugeben und
wird von uns schriftlich bestätigt.
Sie ist dann verbindlich, wenn die Teilnahmegebühr entrichtet wurde.
Die Bedingungen der Nummern 1 – 6 werden von mir/uns anerkannt.
Bitte geben Sie Ihrem Kind keine Werkzeuge (außer vielleicht einem
Hammer für die Zeltheringe) mit ins Zeltlager und bitte auch keine
Taschenmesser, Fahrtenmesser o.ä.! Ihr Kind hat die Möglichkeit, nach
einer Schulung durch uns die Messerprüfung abzulegen, das sogenannte
„Ronja-Examen“! Das ist nicht nur interessant und auch lehrreich, sondern
die bestandene Prüfung allein berechtigt zum Benutzen eines geeigneten
Messers bei unseren Unternehmungen. Sehr gerne würden wir Sie vorab
informieren und die nötigen Formalitäten und Vorbereitungen erledigen,
daher bitten wir bei Interesse um Meldung bis zum 23.06.2018, am besten
an gerdfehres@web.de.
Vorstehendes habe/n ich/wir gelesen und verstanden.
Mein/unser Kind möchte an der Messerprüfung teilnehmen: Nein( ) Ja ( )
____________________________________________________________
Ort / Datum Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten
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Gesundheitserklärung
Mein/unser Kind wird frei von ansteckenden Krankheiten an der Freizeit
teilnehmen.
Mein/unser Kind ist auf folgende Medikamente angewiesen:
(Bitte auch Dosierung und Tageszeiten mit angeben und einen
ausreichenden Vorrat mitgeben, gerne können Sie Medikamente auch bei
der Lagerleitung in geeignetem Behälter abgeben, vor allem welche, die
gekühlt werden sollen.)
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Mein/unser Kind darf an allen Aktivitäten teilnehmen, mit Ausnahme von:
____________________________________________________________

Letzte Tetanusimpfung ist gewesen am: ___________________________
Name Hausarzt:_______________________________________________
Telefon:_________________________________

Bei Erkrankung Ihres Kindes werden wir Sie benachrichtigen.
Bitte geben Sie keine Impfbücher, Versicherungsausweise o.ä. mit auf die
Fahrt.

_______________________ ___________________________
Datum Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten
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