Anmeldung zum Sommerlager 2019 in Cochem
Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn
verbindlich zum Sommerlager 2019 in Cochem an!
Vorname

Einverständnis-/Erklärung:

Zuname

Wir versichern, dass weder unser Sohn / unsere Tochter, noch ein anderer Familienangehöriger an
ansteckenden Krankheiten leidet oder dessen verdächtigt ist.

Straße/ Hausnr.

Wir erklären uns damit einverstanden, dass Maßnahmen, die vom örtlichen Arzt für dringend notwendig
gehalten werden, im gegebenen Fall ohne Rücksprache mit uns bei unserer Tochter/unserem Sohn
durchgeführt werden.

PLZ/ Wohnort
Geburtsdatum

Mit der Anmeldung (spätestens aber bis zum 01.06.2019) überweise ich den
Teilnahmebeitrag in der Höhe von 250 € bzw. 200 € (für Frühbucher und
Geschwisterkinder) der DPSG Nottuln.

Tel./ Mobil-Tel.

Krankenkasse
Name, Anschrift, Tel. & ggf. „Mobil-Tel.“ der Eltern während des Zeltlagers (nur falls abweichend)

Nennenswerte Krankheiten und/oder Operationen in den vergangenen sechs Monaten:

*Ich stelle die Gruppen- und FreizeitleiterInnen und den Träger von jeglichen Haftungsansprüchen frei,
die im Zusammenhang mit der vereinbarten und abgestimmten Einnahme von Medikamenten durch mein
Kind stehen. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Gruppenleiter/innen in keinster Weise für eine
solche Tätigkeit ausgebildet sind. Ich versichere ferner, dass mein Kind die vorgenannten Medikamente
schon mehrfach eingenommen hat (auch in Kombination mit den anderen genannten Medikamenten),
ohne dass es hierbei zu unerwünschten Nebenwirkungen kam. Ich versichere ferner, dass die genannten
Medikamente nach ärztlicher Auskunft keine lebensbedrohlichen Nebenwirkungen haben.
Elektronische Geräte dürfen im Lager nur nach vorheriger Absprache mit der Lagerleitung
mitgenommen werden. Grundsätzlich ist jedoch die Benutzung von Handys, MP3 Playern,
Spielkonsolen, o.ä. für die Teilnehmer nicht gestattet und diese können für die Zeit des Lagers
von den Leitern eingezogen werden. Daher übernehmen wir für Schäden oder Verlust keine
Haftung.
Nach verantwortlicher Entscheidung der Gruppenleitung kann unserer Tochter/unserem Sohn im Rahmen
der Veranstaltung Zeit zur freien Verfügung gestellt werden.
Wir nehmen zur Kenntnis, dass weder die Gruppenleitung noch der Träger für verschwundene
Gegenstände oder für die Folgen selbstständiger Unternehmungen (s.o.) haften. Dies gilt auch für
Schäden, die durch - oder unter Beteiligung, unseres Sohnes/unsere Tochter an Personen, Fahrzeugen,
der Unterkunft oder sonstigen Materialien entstehen. Schadenersatzforderungen werden an die
Erziehungsberechtigten weitergegeben.

Erhaltene Schutzimpfungen:

Die Lagerleitung hält sich an das Jugendschutzgesetz! Daher gilt für alle Teilnehmer/innen
absolutes Alkohol- und (unter 18 J.) Rauchverbot.

Gibt es etwas, worauf die Betreuer/innen achten müssen?

(z.B. gesundheitliche Beeinträchtigungen, regelmäßige Medikamenteneinnahme)

WICHTIG: Geben sie unbedingt alle wichtigen Informationen an die zuständigen Gruppenleiter/innen weiter. Informieren sie

über die Vergabe (Zeit und Dauer) und ggf. die Lagerung von Medikamenten. Stimmen sie ab, was in akuten Notfällen (z.B.
Allergien) zu tun und zu beachten ist. Bitte beachten sie auch den entsprechenden Absatz in der nachstehenden Erklärung.*

Meine Tochter/ Mein Sohn kann schwimmen:

JA___

NEIN___

Sie/ Er darf unter-Aufsicht baden:

JA___

NEIN___

Dreiergruppen ohne Aufsicht bewegen:

JA___

NEIN___

Vegetarier/in:

JA___

NEIN___

Er / Sie darf sich außerhalb des Platzes in

weitere Anmerkungen:

(unter

16

J.)

ein

Während der Fahrt befolgen die Teilnehmer/innen den Anleitungen der Leiter. Bei groben oder
wiederholten Verstößen können Teilnehmer/innen nach Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten,
ohne Begleitung, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, nach Hause geschickt werden (alternativ können sie
auch von der Erziehungsberechtigten abgeholt werden). Die Aufsichtspflicht der Leiter endet in diesem
Falle zum Zeitpunkt der Abreise. Mit unserer Unterschrift erklären wir uns einverstanden, die Kosten für
diese Fahrt zu übernehmen.
Hinweis: Während des Lagers werden von den Teilnehmern Fotos und evtl. auch Videoaufnahmen für die
interne Nutzung erstellt. Mit der Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden.

Bitte geben Sie oder Ihr Kind bei Antritt der Reise folgende Unterlagen gesammelt in
einem Umschlag mit Name des Kindes bei der Lagerleitung ab:
• (Kinder)ausweis
• eine Kopie des Impfausweises
• Krankenversicherungskarte
• ggf. Bescheinigung des Arztes (z.B. wenn Medikamente unter das
Betäubungsmittelgesetz (BTM) fallen)
Mit unserer Unterschrift melden wir unseren Sohn/unsere Tochter verbindlich zum
Sommerlager der DPSG St. Martin Nottuln, vom 13.-26.07.2019, in Cochem an.
Gleichzeitig versichern wir die Richtigkeit und Anerkennung aller gemachten Angaben.

Ort, Datum

Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

