Anmeldung zur Ferienfreizeit zum Jugendnaturzeltplatz in Wiesbaden
vom 27.7. - 6.8.2022

Name:
Adresse:
Telefon/Handy*:
Geburtsdatum:
*geben Sie hier bitte eine Nummer an, unter der wir Sie im Notfall erreichen können.

Unser Kind...
...darf sich außerhalb des Lagers in
Gruppen zu mindestens drei Personen frei
bewegen?

Ja

Nein

...leidet an folgenden Krankheiten:

...ist allergisch gegen:

...muss folgende Medikamente regelmäßig
einnehmen:
…hat folgende Medikamente dabei:

...ist SchwimmerIn/NichtschwimmerIn?

SchwimmerIn

...darf in öffentlichen Bädern/Seen unter
Aufsicht schwimmen?

Ja

...wünscht besonderes Essen:

vegetarisch

NichtschwimmerIn

Nein
vegan

lactosefrei

sonstige Anmerkung:
...ist gegen Tetanus geimpft!

Ja

Nein

letzte Impfung am:

Um besser planen zu können, bitten wir bis zum 01.5.2022 um verbindliche Anmeldung!
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Ansprechpartner:
Alexander Schonlau, alexscho98@gmail.com (Handy: 01575/7328745)

Erklärung der Erziehungsberechtigten
Wir erklären uns damit einverstanden, dass unser Kind bei Verstoß gegen die
Lagerordnung nach vorheriger Absprache auf eigene Kosten nach Hause geschickt werden
kann. Die Kosten für einen eventuellen Begleiter werden wir voll übernehmen. Der
Teilnehmerbeitrag wird in diesem Fall nicht erstattet.
Uns ist bekannt, dass ein ausreichender Versicherungsschutz besteht. Für den Fall eines
Haftpflicht-schadens verzichten wir auf Ansprüche gegenüber den Verantwortlichen, die
über den bestehenden Versicherungsschutz hinausgehen.
Für Haftpflichtschäden, die
Haftpflichtversicherung auf.

unser

Kind

verursacht,

kommen

wir

bzw.

unsere

Die Verantwortlichen werden bevollmächtigt Entscheidungen über notwendige ärztliche
Versorgungen unseres Kindes zu treffen; dies gilt nicht für Operationen, es sei denn, wir als
Erziehungsberechtigte sind nicht schnell genug zu erreichen.
Uns ist bewusst, dass während des Zeltlagers Fotos gemacht werden, und wir sind damit
einverstanden, dass diese für die Öffentlichkeitsarbeit der KLJB Alhausen genutzt werden
dürfen.
Außerdem erklären wir uns damit einverstanden, dass die Lagerleitung berechtigt ist, gegen
die Regeln mitgebrachte Mp3-Player, Spielekonsolen, Smartphones und ähnliches
einzusammeln. Gleiches gilt für nicht auf der Anmeldung vermerkte Medikamente.
Für Wertgegenstände der Kinder und Jugendlichen übernimmt die KLJB Alhausen keine
Haftung.
Wir nehmen zur Kenntnis, dass bei Abmeldungen nach dem 27.06.2022 nur 50% des
gezahlten Beitrages erstattet werden, sofern es sich nicht um eine krankheitsbedingte
Abmeldung handelt. Bei Abmeldungen nach dem 17.07.2022 können nur maximal 25%
Prozent des Beitrags zurückgezahlt werden. Der genaue Betrag wird pro Einzelfall geprüft.
Wenn es durch das Coronavirus zu krankheitsbedingten Abmeldungen kommt oder die
Ferienfreizeit diesbezüglich nicht stattfinden kann, wird der volle Betrag erstattet.

_______

_________________________ __________________________

Datum

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Unterschrift des Kindes
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Informationen
Wir werden auf dem Jugendzeltplatz in Wiesbaden sein und dort 10 Nächte lang in Gruppenzelten
übernachten. Gekocht wird in einem großen Zelt mit unserer eigenen Kochausrüstung.
Vor den Sommerferien wird es noch einen Informationsabend für die Eltern geben, auf dem es
weitere Details zum Programm, Umgang mit dem Coronavirus, den Örtlichkeiten und den An- und
Abreise Zeiten gibt. Die Einladung zu diesem Treffen wird Ihnen mindestens 14 Tage vorher
zugestellt. Wir bitten darum, dass vor allem die Eltern der Kinder und Jugendlichen teilnehmen, die
zum ersten Mal an unserer Ferienfreizeit teilnehmen. Bei Fragen können Sie sich aber auch gerne
schon vorher an die Lagerleitung wenden.
Das Zeltlager wird nach der im Reisezeitraum geltenden Corona Schutzverordnung stattfinden. Da
wir diesbezüglich noch Informationen abwarten müssen, bitten wir Sie um Verständnis, falls es zu
etwaigen Änderungen kommt. Darüber werden wir Sie dann entsprechend informieren. Bei weiteren
Fragen, steht Ihnen die Lagerleitung gerne zur Verfügung.

Kosten
Für KLJB-Mitglieder: 135€
Für Nicht-Mitglieder: 145€
Wenn mehr als ein Kind aus einer Familie teilnimmt, reduziert sich der Beitrag jedes Kindes um
jeweils 5€ Euro auf 130€ (Mitglied), bzw. 140€ (kein Mitglied).
In diesem Betrag sind alle Eintritte, Verpflegung und die Unterbringungskosten enthalten.
Bei Anmeldungen bis zum 15.03.2022 gewähren wir einen Frühbucherrabatt von 10€ pro
Teilnehmer. Der komplette Teilnehmerbetrag ist bis zum 01.06.2022 auf folgendes Konto zu
überweisen:
KLJB Alhausen
IBAN: DE90 4726 0121 9067 1966 00
BIC: DGPBDE3MXXX
Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold

Was muss ich einpacken?
−
−
−
−
−
−

besondere Kleidung: Regenjacke, festes Schuhwerk, Badehose/Badeanzug
Schlafutensilien: Schlafsack, Isomatte, Luftmatratze (Kein Feldbett !)
Sonstiges: Sonnencreme, Taschenlampe, Rucksack, Kappe/Hut, Trinkflasche
Wichtiges: Krankenkassenkarte *, Impfpass *, Allergiepass *, Medikamente
Waschzeug: Seife, Zahnbürste, Zahnpasta, Shampoo, Handtücher, Kamm
Armbanduhr, Wecker

* möglichst in einen mit Namen versehen Briefumschlag bei Abreise einem Leiter aushändigen

Was muss zu Hause bleiben?
Mp3-Player, Laptop, Spielkonsolen jeglicher Art, Radio, CD-Player, Feldbetten/Schlafliegen
Handys und Smartphones werden zu Beginn des Zeltlagers eingesammelt und nur zu
Gruppenausflügen an die TeilnehmerInnen ausgegeben. Für Wertgegenstände wird keine Haftung
übernommen.
Bitte sehen Sie davon ab, den Kindern Pakete, Briefe oder Postkarten zu schicken. Diese werden
den Kindern ansonsten erst nach dem Zeltlager ausgehändigt. In Ausnahmefällen (z.B.
Geburtstage) ist das mit der Lagerleitung abzusprechen.
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Einverständniserklärung zur Teilnahme an
Corona-Schnelltests im Rahmen von Ferienfreizeiten

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Kind
Name:

Vorname:

Geburtsdatum:
an Corona Schnelltests teilnehmen kann.
Der Schnelltest erfolgt in der Regel in Form von beaufsichtigten Selbsttests oder durch
Nasenabstrich in einem Testzentrum, Apotheken oder Arztpraxen, die die kostenlosen „Bürgertests“
durchführen. Die erhobenen Daten werden zu Abrechnungszwecken gespeichert und zur etwaigen
Nachverfolgung bei positivem Testergebnis verwendet.

___________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift einer*s Erziehungsberechtigten

___________________________________________________
Telefon

___________________________________________________
E-Mail

Was geschieht, wenn das Testergebnis positiv ist?
Sollte ein Schnelltest positiv reagieren, werden die Eltern / Erziehungsberechtigten informiert.
Das Kind muss sich umgehend in Selbst-Quarantäne begeben. Ein positiver Schnelltest ist zunächst nur ein
Hinweis auf eine mögliche Corona-Infektion. Bei Schnelltests kann es gelegentlich auch zu falsch-positiven
Ergebnissen kommen, weshalb ein PCR-Test notwendig ist. Dieser wird durch eine Arztpraxis oder ein
entsprechendes Testzentrum durchgeführt. Ist der PCR-Test negativ, ist die Selbst-Quarantäne aufgehoben.
Bei einem positiven PCR-Test wird das Gesundheitsamt durch die Arztpraxis/Testzentrum informiert, die den
Test durchgeführt hat.
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