Anmeldung zum Jugendcamp vom 24.-26. August 2018 in
Ziegenhain
Hiermit melde/n ich/wir unsere/n Tochter/Sohn zum o.g. Zeltlager an:
Name des
Kindes: .....................................................................................................................
....................... Straße, PLZ,
Ort: ...........................................................................................................................
................... Telefon: ................................. Geburtsdatum: ..................................
Email-Adresse der
Eltern:..............................................................................................................
Den Eigenanteil in Höhe von 40 Euro pro Person lege ich der Anmeldung bei :
(Rückerstattungsbedingungen siehe Rückseite)

Einverständniserklärung Teil A
Wir, die Eltern von ......................................................., geb.
am..................................., sind damit einverstan- den, dass unsere Tochter/unser
Sohn am Zeltlager des Kreisreitervereins der Schwalm in der Zeit
vom 24. bis 26. August 2018 teilnimmt.
Unsere Tochter/Unser Sohn ist während dieser Jugendveranstaltung durch das
Jugendcamp in Ziegenhain, Haftpflicht versichert.
Unsere Tochter/Unser Sohn ist bei folgender Krankenkasse
versichert: ...........................................................
Während der Dauer des Zeltlagers wird die Aufsicht über unsere Tochter/unseren
Sohn von der Zeltlagerleitung, Vanessa Kutz, sowie den von den Zeltlagerleitung
eingesetzten Betreuern übernommen.
Der Veranstalter haftet jedoch nicht für Schäden, die unsere Tochter/unser Sohn
verursachen, indem sie/er Weisungen der Aufsichtspersonen nicht befolgt.
Wir sind damit einverstanden, dass unsere Tochter/unser Sohn selbständig
kleinere Wanderungen, Besichtigungen und Spaziergänge ohne Begleitung
einer Aufsichtsperson unternimmt. Eine Auf- sichtspflicht und eine Haftung
werden dabei vom Veranstalter nicht übernommen.
Sollte durch Krankheit oder Unfall bei unserer Tochter/unserem Sohn eine
ärztliche Behandlung oder eine Krankenhauseinweisung notwendig sein, sind wir
mit diesen Maßnahmen einverstanden. Wir stimmen ärztlichen
Sofortmaßnahmen zu. Wir bitten jedoch umgehend davon in Kenntnis gesetzt zu
werden.

Da wir gerne Batiken wollen benötigen wir die T-shirt Größe des Kindes.
……………………………………………………………

Unsere Tochter/Unser Sohn hat folgende Allergien/Krankheiten:
..................................................................................................................................
.......................................
Sie/Er kann an folgenden Unternehmungen nicht teilnehmen:
..................................................................................................................................
.......................................
Während des Lagers sind wir Eltern unter folgender Adresse/Telefon-Nummer zu
erreichen:
..................................................................................................................................
.......................................
Von der Rückseite dieses Schreibens habe ich/haben wir Kenntnis genommen.
Selbstverständlich werden alle Ihre Angaben streng vertraulich behandelt.
Ort/Datum: .................................................... Unterschrift der
Eltern: ..............................................................
Datum Betrag erhalten

Einverständniserklärung Teil B
Hiermit erkläre/n ich/wir mich/uns dazu einverstanden, dass
während des Zeltlagers Fotos gemacht werden, auf denen mein/
unser Kind abgebildet werden kann und welche auf die Homepage
des Zeltlagers (www.krvderschwalm.de) gestellt werden können.
Sollte dies nicht der Fall sein, bitte das unten stehende Kästchen
ankreuzen.

□ Ich/Wir widerspreche/n der Onlinefreigabe der Bilder, auf denen
mein Kind zu sehen ist
Mit dieser Anmeldung wurde der Teilnehmer-Beitrag in Höhe von
40.- Euro beigelegt. Bei kurzfristigen Absagen (Krankheitsfälle

ausgenommen) behalten wir uns das Recht auf Einbehalt einer
Bearbeitungs- und Ausfallgebühr vor (siehe nachfolgende
Aufstellung).
Einbehalt 1 Woche vor dem Zeltlager 20.- € Einbehalt. Ab dem
Sechsten Tag vor dem Zeltlager 25.-€ Einbehalt.
Von oben genannten Bedingungen habe ich/haben wir Kenntnis
genommen und erkläre mich/erklären uns damit einverstanden.
Ort/Datum: .................................................... Unterschrift der
Eltern: ..............................................................

Zeltwünsche
Falls ihr Kind den Wunsch hat, mit bestimmten anderen
Teilnehmern in ein Zelt zu kommen, kann dies hier eingetragen
werden. Wir werden dann versuchen, diesem Wunsch zu entsprechen. Möglich ist die Nennung von maximal drei Namen:
............................................................................................................
..................................... ......................................................................
............................................................................ ...............................
............................................................................................................
....... .

