Katholische Kirchengemeinde
Westerkappeln
Zeltlager St. Margaretha
zeltlager-westerkappeln@web.de

Anmeldung
zur Teilnahme am Zeltlager vom 01.08. – 10.08.2021
Angaben zum teilnehmenden Kind
Vor- und Nachname:

________________________________________________________________

Geburtsdatum:

________________________________________________________________

Angaben zu einer erziehungsberechtigten Person
Vor- und Nachname:

________________________________________________________________

Straße:

________________________________________________________________

PLZ & Ort:

________________________________________________________________

Telefon

_______________________

Handy: _______________________________

Ich möchte mit der Handynummer in die Eltern-WhatsApp-Gruppe aufgenommen werden?
Email:

□ Nein □ Ja

________________________________________________________________

Weitere Informationen
Name und Sitz der Krankenkasse:

__________________________________________________________

Eventuell anfallende Krankenkosten können während des Lagers von uns ausgelegt werden, müssen nach dem
Zeltlager aber von den Erziehungsberechtigten zurückerstattet werden.
Mein Kind nimmt regelmäßig Medikamente

□ Nein □ Ja

und zwar folgende: ____________________________________________________________________
Mein Kind leidet unter Allergien und Krankheiten

□ Nein □ Ja

und zwar folgende: ____________________________________________________________________
Mein Kind ist
Haftpflichtversichert

□ Nein □ Ja

Vegetarier*in

Schwimmer*in

□ Nein □ Ja

Schwimmabzeichen: _____________________

T-Shirt-Größe für das Kind:
__________________ Name auf dem T-Shirt:
In diesem Jahr im Anmeldepreis inklusive!

□ Nein □ Ja

________________________
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Einverständniserklärung
Zutreffendes bitte ankreuzen
Ich erlaube
•

das Entfernen von kleinen Fremdkörpern wie z.B. Zecken oder Holzsplittern
durch das Betreuungsteam.
• die Verabreichung von frei verkäuflichen Salben wie z.B. Fenistil, Autan, Wundund Heilsalben, etc. durch das Betreuungsteam.
• eine ärztliche Behandlung oder eine Krankenhauseinweisung meines Kindes bei
einer Krankheit oder einem Unfall. Ich stimme den ärztlicherseits als notwendig
Mein Kind
darf
erachteten
Sofortmaßnahmen ohne vorherige Befragung zu.

□ Nein □ Ja
□ Nein □ Ja

□ Nein □ Ja

Ich erkläre,
•
•
•
•

•

□ Nein □ Ja

an sportlichen Aktivitäten (inkl. Schwimmen & Radfahren) teilnehmen.
sich während des Lagers mindestens zu dritt in einem abgesprochenen
Gebiet ohne direkte Aufsicht aufhalten.
mit dem Gemeindebulli oder einem Privatwagen befördert werden.

□ Nein □ Ja
□ Nein □ Ja

dass ich das Leitungsteam darüber informiere, wenn mein Kind in den letzten vier
Wochen vor dem Lager an schweren übertragbaren Krankheiten gelitten hat, zurzeit
daran erkrankt oder dessen verdächtig ist (auch bei Grippe oder Bronchitis kurz vor
dem Lager) oder in den letzten zwei Monaten innerhalb der Familie Erkrankungen an
infektiöser Gelbsucht oder Tuberkulose vorgekommen sind.
dass ich mein Kind darauf hingewiesen habe, den Anordnungen der
Verantwortlichen des Zeltlagers Folge zu leisten. Mir ist bekannt, dass unser Kind bei
schweren Verstößen gegen die Gemeinschaftsordnung, ohne Rückerstattung des
Teilnehmendenbeitrags und auf eigene Kosten von mir abgeholt werden muss.

□ Nein □ Ja

□ Nein □ Ja

Mit meiner Unterschrift melde ich mein Kind zur verbindlichen Teilnahme an. Ich verpflichte mich den
Teilnehmendenbeitrag (Kontodaten werden nach Anmeldung bekannt gegeben) fristgerecht zu überweisen. Sollte
Ihr Kind nicht mehr am Zeltlager teilnehmen können/wollen, behalten die Verantwortlichen des Zeltlagers ab 4
Wochen vor Beginn der Freizeit 50% des Teilnehmendenbeitrags ein. Ab 1 Woche vor Beginn des Zeltlagers kann
keine Rückerstattung mehr erfolgen.
Aufgrund der aktuellen unsicheren und schwer planbaren Zeit müssen wir uns vorbehalten, dass es zu Änderungen
in der Planung des Zeltlagers kommen kann. Über alle Veränderungen informieren wir euch rechtzeitig.
Platz für weitere Anmerkungen: _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

__________________

________________________

___________________________

Ort, Datum

Unterschrift der erziehungsberechtigten Personen
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Datenschutzerklärung
Liebe Eltern,
wir möchten euch an dieser Stelle darüber informieren, was genau mit den Daten und dem Bildmaterial von euren
Kindern passiert. Wir machen Fotos und Videos im Zeltlager und geben Informationen über z.B. Medikamente an
Betreuungspersonen weiter. Selbstverständlich gehen wir vertraulich mit den Daten um. Diese Erklärung müssen
wir uns dennoch von euch einholen. Die nachfolgenden Informationen beschreiben, was genau mit den Daten
passiert.
Umgang mit personenbezogenen Daten

Hiermit erlaube ich, dass die Organisator*innen des Zeltlagers St. Margaretha sensible personenbezogene
Daten, die in der Anmeldung angegeben worden sind, erhebt und speichert. Die Daten werden innerhalb des
Betreuungsteams zur Organisation und Verwaltung des Zeltlagers genutzt (Bsp.: Einnahme notwendiger
Medikamente) und wenn nötig bei Krankenhausbesuchen weitergeben und verwendet. Nach der Durchführung
und Nachbereitung werden diese Daten gelöscht.
□ Nein □ Ja
Umgang mit Fotos und Videos
Hiermit willige ich ein, dass mein Kind während des Zeltlagers von dem Betreuungsteam fotografiert und
gefilmt werden darf. Die Einwilligung umfasst alles entstandene Material des Kindes und gilt ohne vorherige
Vorlage des Materials für die Verwendung der Fotos und Videos für nachfolgende Zwecke:
•
•
•

Zur Veröffentlichung und Verbreitung in den Publikationen der Kirchengemeinde St. Margaretha
Westerkappeln und des damit verbundenen Zeltlagers St. Margaretha.
Zur Veröffentlichung in öffentlichen Medien (z.B. Zeitungen).
Freigabe ausgewählten Materials nach dem Zeltlager mittels einer CD für alle beteiligten Eltern.

Die Einräumung der Rechte erfolgt ohne Vergütung und umfasst das Recht zur Bearbeitung (z.B. Helligkeit wird
erhöht), soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.
Meine Einwilligung ist bei Einzelabbildungen jederzeit für die Zukunft widerruflich. Bei
Mehrpersonenabbildungen ist meine Einwilligung unwiderruflich, sofern nicht eine Interessensabwägung
eindeutig zu meinen Gunsten ausfällt.

Im Falle des Widerrufs dürfen entsprechende Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für die oben genannten
Zwecke verwendet werden und sich unverzüglich und so weit wie möglich aus den entsprechenden
Veröffentlichungen zu löschen.
□ Nein □ Ja

__________________

________________________

___________________________

Ort, Datum
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