
 

 

Anmeldeformular (gibt´s zum Ausdrucken auch auf der Homepage) 

Hiermit melde ich mein Kind zum Zeltlager 2021 der KSJ Wangen an.

 
  

 Mein Kind muss Medikamente einnehmen? 

   Nein         Ja, welche?:__________________ 

 Mein Kind hat Allergien? 

   Nein        Ja, welche?:___________________ 

 Mein Kind kann schwimmen? 

   Nein         Ja 

 Essen: 

         Fleischfresser      Pflanzenfresser 

 Wie bin ich auf das Zeltlager aufmerksam geworden? 

      Schon Mitglied             soziale Medien             persönliche Empfehlung            

              Werbung (Flyer, Plakate…) 

 Sonstige Bemerkungen: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Vor- /Nachname   

Geburtsdatum   

Adresse   

Telefon   

E-Mail   

Ggf. Handy   

Ggf. Ferienadresse der Eltern   

 



 

 

Anmeldeformular  

Um uns die Zelteinteilung zu erleichtern und mögliche Tränen gleich am 

ersten Tag zu vermeiden, können hier Wünsche geäußert werden. 

Ich möchte gerne mit   ________________________________                                              

das Zelt teilen. 

Auch dieses Jahr besteht wieder die Möglichkeit, die Anmeldebestätigung 

per Brief oder per E-Mail zugestellt zu bekommen. (Bitte bevorzugte Mög-

lichkeit ankreuzen) 

  Brief           E-Mail  

 

Für die Dauer der Freizeit lege ich es in das Ermessen des behandelnden Arztes, ob 

mein Kind bei einem Unfall oder bei Krankheit geimpft oder operiert wird. Nach    

Möglichkeit wird allerdings zuerst die Rücksprache mit den Eltern gesucht. Ich       

erkläre mich hiermit einverstanden, dass mein Kind an bestimmten Unternehmungen 

in Kleingruppen ohne Aufsichtsperson (Stadtbummel, etc.) teilnehmen darf.           

Außerdem darf mein Kind gefilmt sowie fotografiert werden, um die Bilder dann    

später zu veröffentlichen (Homepage, Social Media, ZELA-Film). Zudem bin ich     

damit einverstanden, dass die in der Anmeldung angegebenen Daten meines Kindes 

digital sowie schriftlich erfasst, gespeichert und verarbeitet werden dürfen. Ich nehme 

zur Kenntnis, dass ein Zeltlager bestimmte Gefahren mit sich bringt und dass die  

Leiter nicht alle Lagerteilnehmer gleichzeitig beaufsichtigen können. Des Weiteren 

akzeptiere ich, dass mein Kind auch von Leitern beaufsichtigt werden kann, die das 

18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Ich weiß, dass mein Kind bei wiederholter 

grober Widersetzlichkeit auf meine Kosten nach Hause geschickt werden kann.  
 

      

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

Erziehungsberechtigte/r 

Bei Fragen oder Problemen bei der Zustimmung dieser Bestimmungen wenden Sie sich 

bitte an die Lagerleitung. Persönliche Änderungen sind nach Absprache möglich. 


