
Anmeldung | Kinderzeltlager 2022 (Bitte nur ein Kind je Anmeldung)

Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn für das Kinderzeltlager 2021 der
katholischen Gemeinde Sankt Josef vom 21.08. – 1.09.2022 auf dem Jugendzeltplatz
Waldamorbach im Odenwald an.

Vorname, Name: ……………………………………………………………………………………..
(des Kindes)

Geburtsdatum: …………………………………… ( ) männlich | ( ) weiblich
Bitte ankreuzen

Straße, Hausnummer: ……………………………………………………………………………………..

PLZ, Ort: ……………………………………………………………………………………..

E-Mail-Adresse (Eltern): ……………………………………………………………………………………..
Darf gespeichert und für weitere Einladungen genutzt werden: ( ) ja | ( ) nein

Bitte ankreuzen

Diese Erlaubnis kann jederzeit widerrufen werden!

Anschrift/Handy-Nr. ……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

Krankenkasse: ……………………………………………………………………………………..

Versicherungsnehmer: ………………………………………..….. Privat versichert: ja/nein

Hausarzt Name: ……………………………………………………………………………………..

Allergien:

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Tetanus-Schutzimpfung vorhanden? ( ) ja | ( ) nein
Bitte ankreuzen

Medikamente (Was?, Wann?, Wie viel?) :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..………

Körperliche Einschränkungen (z.B. gebrochener Arm, Einnässen, …):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

Vegetarisches Essen ( ) ja ( ) nein

Ich erlaube meiner Tochter / meinem Sohn das Schwimmen in einem öffentlichem
Frei-/ Hallenbad auf meine Verantwortung.
Mein Kind darf Schwimmen ( ) ja | ( ) nein

Bitte ankreuzen

Mein Kind kann Schwimmen ( ) ja | ( ) nein
Bitte ankreuzen

Schwimm-Abzeichen …………………………………………………………….………....

Ich nehme zur Kenntnis, dass mein Kind nach Benachrichtigung nach Hause ge-
schickt wird, wenn das Verhalten dazu Anlass gibt. Ich informiere das Zeltlager-
Team über kurz vor der Fahrt auftretende körperliche Einschränkungen oder Ände-
rungen bei Medikamenten zeitnah und schriftlich.

Elektronische Geräte (wie zum Beispiel Smartphones, Handys, Spielkonsolen oder
ähnliches) sind auf der Kinderfreizeit nicht gestattet und werden gegebenenfalls
vom Zeltlager-Team eingesammelt.

Datenschutzerklärung:
im Rahmen des Zeltlagers werden Fotos ausschließlich zur Erinnerung und Doku-
mentation erstellt. Veröffentlichungen geschehen sparsam und grundsätzlich ohne
Nennung der Namen. Sie dienen lediglich als Information über das Kinderzeltlager.

Fotos von meinem/unserem Kind dürfen:

auf der Pfarrei-Homepage veröffentlicht werden Ja ( ) Nein (…),

als Erinnerungsstücke an andere teilnehmende Kinder
zur privaten Nutzung auf Datenträgern weitergegeben
werden Ja ( ) Nein (…)

Diese Erlaubnis kann jederzeit widerrufen werden!

………………………………………………………………………………………………………………………..………
Ort/Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Wenn möglich, möchte mein Kind mit folgenden Teilnehmern in ein Zelt

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….……

Unter der Sie oder/und
eine berechtigte Person
während des Zeltlagers auf
jeden Fall erreichbar sind
(Oma/Opa bspw.).
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