Wir freuen uns auf Dich!
Anmeldung für das Zeltlager 2017 am Chiemsee
Hiermit erlaube/-n ich/wir
........................................................................................................................................
(Vor- und Zuname des/der Erziehungsberechtigten)
...................................................................................................................................................................................
(Straße/ Platz)
................................................................
(PLZ/Wohnort)

....................................................
(Telefon)

...................................................
(E-Mail)

..................................................................................................................................................................................
(Evtl. Urlaubsanschrift oder Kontaktperson)
meinem/unserem Kind .....................................................................................
(Name)

....................................
(geb. am)

am Zeltlager der Ministranten/- innen und der Kolpingjugend vom 4. August 2016 bis 9. August 2017 am
Chiemsee (in Chieming) teilzunehmen.
1. Nichtmitglied (Euro 90.-)
2. Nichtmitglied 2., 3.,...,mitfahrendes Kind (Euro 85.-)
3. Kolpingsmitglied bzw. Ministrant/-in (Euro 85.-)
4. Kolpingsmitglied bzw. Ministrant/-in 2., 3.,..., mitfahrendes Kind (Euro 80.-)

O
O
O
O

Mein/Unser Kind leidet an gesundheitlichen Einschränkungen folgender Art:
.........................................................................................................................................
Mein/Unser Kind muss folgende Medikamenten einnehmen: (wenn ja, welche und wie oft?)
.
............................................................................................................................................................ .....................
Mein/Unser Kind hat folgende Allergien:
.
...............................................................................................................................................................
Mein/Unser Kind wurde gegen Wundstarrkrampf (Tetanus) geimpft am:

........................................

Mein/Unser Kind darf unter Aufsicht am Baden teilnehmen:

Ja O

Mein/Unser Kind ist

O Nichtschwimmer

O Schwimmer

Darf in Kleingruppen alleine unterwegs sein:

O Ja

Nein O

O Nein

Hinweis: Die Teilnehmer sind, wie bei jeder Veranstaltung, durch eine Jugendversicherung unfall- und
haftpflichtversichert
Außerdem ist folgendes zu beachten:

............................................................................................................

Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass die Leitung der Maßnahme einer unaufschiebbaren ärztlichen
Maßnahme zustimmen darf, wenn ich nicht erreichbar bin.

Rechtlicher Hinweis:
Mir ist bekannt, dass mein Kind bei groben Verstößen auf meine Kosten nach Hause geschickt werden kann. (war zum
Glück noch nie der Fall!). Für alle Fälle, in denen unser Kind in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit
der Veranstaltung entweder einen Schaden erleidet oder Dritten einen Schaden zufügt, stelle ich die aufsichtspflichtigen
Personen und den Veranstalter im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen von jeder Verantwortung frei. Ich verzichte
diesen Personen gegenüber auf vertragliche, wie deliktische Ansprüche aus einer etwaigen fahrlässigen oder grob
fahrlässigen Aufsichtspflichtverletzung (dies geschieht zu unserer Sicherheit und dient dazu, dass wir den Kindern die
Freiheiten zugestehen können, die das Zeltlager für sie zu einem Erlebnis werden lassen. Trotzdem gilt für uns: die
Sicherheit der Kinder hat in jeder Situation absoluten Vorrang und wir werden unser Möglichstes tun, um das zu
gewährleisten.) Im Zeltlager werden Bild- und Filmaufnahmen (für Zeltlagerfilm, Bunter Abend,…) gemacht. Sollten
sie damit nicht einverstanden sein geben sie uns bitte einen Hinweis.

...................................................
(Ort, Datum)

.........................................................................................
(Unterschrift der Erziehungsberechtigten)

