
Anmeldung zum Sommerzeltlager 
vom 17.07. - 26.07.2023 in Dreilützow

Hiermit melde(n) ich/wir mein/unser Kind verbindlich als Leiter:in/Betreuer:in
zum Sommerzeltlager der Katholischen Pfarrei St. Nikolaus an.

Leiter:in/Betreuer:in

▼Anrede

▼Familienname

▼Vorname(n)

▼Geburtsdatum

▼Straße, Hausnummer

▼PLZ ▼Ort

_____________________________________________________________________________________________________

Kontaktdaten
Diese Daten können Sie uns freiwillig mitteilen, um eine kurzfristige Kontaktaufnahme zu ermöglichen.

▼Telefonnummer ▼E-Mail-Adresse

▼Churchpool-App (Vor- und Nachname der Familienmitglieder, die der Gruppe „Zela 2023“ beitreten; mehr dazu im Flyer)

_____________________________________________________________________________________________________

Freizeit-Pass
Um eine möglichst optimale Betreuung zu gewährleisten, gebe(n) ich/wir freiwillig folgende Informationen zu meinem/unserem 
Kind an. Unter dem genannten Notfallkontakt (Telefonnummer) bin/sind ich/wir während des Zeltlagers erreichbar.

▼Krankenversicherung*

▼Name/Geburtsdatum der Hauptversicherten

▼Notfallkontakt während des Zeltlagers

▼Ernährungswunsch

▼Allergien / Unverträglichkeiten

▼Medikamenteneinnahmen (Bitte mit kurzer Info zu Lagerung, Einnahme, Verabreichung, etc.)

▼Besonderheiten (z.B. Zahnspange, Bettnässen, relevante Vorerkrankungen, etc.)

▼Mein/Unser Kind ist

▼Mitfahrende Geschwisterkinder

▼ggf. Schwimmabzeichen

▼Wunschpartner:in für das Zelt

* Die Krankenkassenkarte und den Impfausweis mit der Bestätigung über erfolgte Impfungen (Kopie) geben Sie bitte 
Ihrem Kind mit oder geben Sie am Abfahrtstag bei der Zeltlagerleitung ab.
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weiblich männlich divers unbestimmt

normal vegetarisch vegan

Nichtschwimmer Schwimmer



Einverständniserklärung
Bedenken Sie bitte, dass Ihr Kind bei nicht vorliegendem Einverständnis an bestimmten Programmpunkten nicht teilnehmen 
kann. Nicht angekreuzte Rückläufer gelten als NICHT-Einverständniserklärung.

▼Hiermit erkläre(n) ich/wir mich/uns damit einverstanden bzw. versichere ich/versichern wir, dass

… mein/unser Kind bei einem gemeinsamen Besuch im Schwimmbad oder am See baden/schwimmen darf.

… mein/unser Kind sich im Rahmen von angeleiteten Spielen in einem vorher abgesteckten Gelände in 
kleinen gemischten Gruppen auch ohne direkte Begleitung alleine bewegen darf.

… mein/unser Kind unter Aufsicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren darf.

… mein/unser Kind in Kleinbussen der Kirchengemeinde mitfahren darf.

… bei Bedarf (z.B. Angst, Unruhe, u.a.) ein bis zwei gleichgeschlechtliche Betreuer:innen mit 
meinem/unserem Kind (und seiner Zeltgruppe) in einem Zelt schlafen darf.

… die Zeltlagerleitung bzw. dessen Stellvertreter ggf. Entscheidung über Arztbesuch, Krankentransport oder 
Krankenhausaufenthalte fällt. Die Zeltlagerleitung wird die Sorgeberechtigten zeitnah über die notwendigen 
Maßnahmen informieren.

… mein/unser Kind bei der Vorbereitung und dem Aufbau des Sommerzeltlagers am 16.07.2023 (Vortrupp) 
mitwirken darf.

… mein/unser Kind bei der Nachbereitung und dem Abbau des Sommerzeltlagers ggf. am 27.07.2023 
(Nachtrupp) mitwirken darf.

▼Entscheidungsbefugnis

Bei weiteren Angelegenheiten erteile ich/wir meinem/unserem Kind Entscheidungsbefugnis während des 
Aufenthalts in Dreilützow (inkl. Vor- und Nachtrupp).

Folgende Punkte nehme(n) ich/wir zur Kenntnis und stimme(n) zu:
1. Ich/Wir habe(n) unser Kind angewiesen, den Anordnungen der Verantwortlichen des Sommerzeltlagers unbedingt 

Folge zu leisten.

2. Ich/Wir habe(n) unser Kind darauf hingewiesen, dass für verloren gegangene oder beschädigte Gegenstände keine 
Haftung übernommen wird.

3. Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass die im Anmeldeformular mitgeteilten Daten zum Zwecke des 
Sommerzeltlagers vom 17.07. bis zum 26.07.2023 (inkl. Vor- und Nachbereitung) von der Pfarrei St. Nikolaus 
verarbeitet werden.

4. Mit der Unterschrift bestätige(n) ich/wir das gewissenhafte und richtige Ausfüllen der Seiten 1 und 2 dieser Anmeldung. 
Die Ergänzungen (Datenschutz-Informationen, Reisebedingungen, Infos im Überblick) habe(n) ich/wir zur Kenntnis 
genommen und akzeptieren sie.

Sorgeberechtigten

▼Bevollmächtigung
Nicht angekreuzte Rückläufer gelten als NICHT-Bevollmächtigung.

Ich versichere, dass ich bevollmächtigt bin, diese Anmeldung allein zu unterschreiben und mein Kind als 
Leiter:in/Betreuer:in zum Sommerzeltlager der katholischen Pfarrei St. Nikolaus anzumelden.
(z.B. alleinige Sorgeberechtigten oder nach Absprache und mit Einverständnis der anderen 
Sorgeberechtigten)

Unterschrift 1

▲Ort ▲Datum

▲Vor- und Nachname

___________________________________
Unterschrift der Sorgeberechtigten

ggf. Unterschrift 2

▲Ort ▲Datum

▲Vor- und Nachname

___________________________________
Unterschrift der Sorgeberechtigten
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