
Anmeldung zum Zeltlager 

2023 in Damme 
   

 

 Teilnahmebedingungen und Hinweise 

Rücktritt / Ausfall 

Wird das Kind wieder abgemeldet und der 
Teilnehmendenplatz kann nicht anderweitig vergeben 
werden, so ist die KjG St. Kilian berechtigt, bis zu 50% der 
Kosten einzubehalten. Erfolgt die Abmeldung innerhalb von 2 
Wochen vor Beginn der Fahrt, können bis zu 75% der Summe 
einbehalten werden. Die KjG St. Kilian behält sich vor, in 
begründeten Ausnahmefällen von dieser Maßnahme 
abzusehen. 

Rücktransport 
Rücktransportkosten, die auf Grund massiven Fehlverhaltens 
des Teilnehmenden oder auf Veranlassung des*der 

Erziehungsberechtigten entstehen, werden dem*der 
Teilnehmenden/Erziehungsberechtigten berechnet. Es 
erfolgt keine Erstattung des Teilnahmebeitrages. 

Aufsicht 
Der*die Teilnehmende steht während des Lagers unter der 
Aufsicht der zuständigen Lager-/Gruppenleitung. Während 
bestimmter Zeiten (z. B. während der Leitendenbesprechung) 
kann der*die Teilnehmende ohne unmittelbarer Aufsicht 
bleiben. Er*sie darf sich bei Spielen in der Stadt, etc. in 
Kleingruppen auch unbeaufsichtigt bewegen. 

 

Anmeldung 

Hiermit melde ich / melden wir unsere Tochter / unseren Sohn verbindlich zur Teilnahme am Zeltlager der KjG St. 
Kilian in der Zeit vom 26.07. – 04.08.2023 in Damme an. Die vorstehenden Teilnahmebedingungen werden von mir 
/ uns in vollem Umfang anerkannt 

_________________        _____________________        ___________             _____________________________ 
Name        Vorname                  Geburtsdatum                E-Mail-Adresse 

__________________________  ___________________________   ____________________________ 
PLZ / Wohnort      Straße / Nr.     Telefonnummer 

Während der Zeit des Zeltlagers bin ich / sind wir unter folgender Anschrift zu erreichen, oder es ist – falls 
erforderlich – zu benachrichtigen:  

__________________________________________________________________________________ 

Name, Straße, Ort 

__________________________________________________________________________________ 

Telefonnummer und / oder Handynummer 

Die nachfolgenden Daten werden absolut vertraulich behandelt. Bitte antworten Sie korrekt, um ihrem Kind eine angenehme Woche zu bereiten. 

Meine Tochter / Mein Sohn nimmt regelmäßig Medikamente ein (In welcher Dosierung, gegen welche Erkrankung? 
Unter Aufsicht/selbstständig?): 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Bekannte Allergien (bspw. Desinfektionsmittel): _____________________________________ 
________________________________________________________________ 
Mein Kind hat Tetanus-Impfschutz bis _______________, die letzte Impfung war am ________________- 
Meine Tochter / Mein Sohn ist Schwimmer*in.       Ja Nein  
Sie*Er darf in einem Betreuer-PKW mitgenommen werden.     Ja  Nein 
Meine Tochter / Mein Sohn ist Mitglied in der KjG St. Kilian     Ja  Nein 
 
 
 



Mit der Anmeldung meines Kindes bestätige ich, dass mein Kind nicht am Programm teilnehmen wird, wenn: 

• mein Kind Krankheitssymptome, wie zum Beispiel Fieber, Husten, Atemnot, Kurzatmigkeit, Niesen, Schnupfen, 
Muskel-/Gelenkschmerzen hat. 

• mein Kind innerhalb der letzten 7 Tagen persönlichen Kontakt mit einer Corona-infizierten Person hat. 
Es ist geplant, dass sich mein Kind innerhalb der letzten 14 Tage vor dem Programm mehr als 72 Stunden im 
Ausland aufgehalten hat, und zwar im folgenden Land: 

____________________ 
 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass geschulte Leitende einen Corona- Schnelltest meines Kindes 
beaufsichtigen dürfen. 

Mir ist bewusst, dass mein Kind für den Fall, dass es während des Zeltlagers positiv getestet wird, zunächst isoliert 
und dann von mir/uns schnellstmöglich abgeholt werden muss.  
Außerdem weiß ich, dass mein Kind ebenfalls abgeholt werden muss, sollte es die Hygienebestimmungen verletzen. 
 
Sollte es zu einer Häufung von positiven Schnelltests kommen, muss ich davon ausgehen, dass das Zeltlager 
vorzeitig beendet werden kann und ich mein Kind schnellstmöglich abholen muss. 
 
Mir ist bewusst, dass ich mein Kind jederzeit aus dem Zeltlager abholen kann, sollte ich das wünschen. Dabei gelten 
die bekannten Abstands- und Maskenregelungen. 
 
Ich habe die genannten Regelungen zur Kenntnis genommen und erkläre mich mit ihnen einverstanden. 
 

________________________________                             _________________________________________ 
Ort, Datum                        Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten 

 

Ich möchte gerne zusammen mit ________________________ in einem Zelt übernachten (bitte maximal eine 
Person eintragen) Wir bemühen uns, eure Wünsche zu erfüllen. 

 

Das Elternvortreffen findet am 11.06. um 16 Uhr im Pfarrheim St. Kilian statt. Wer an diesem Tag keine 
Zeit hat, meldet sich bitte bei Lea Asmuth (lea.asmuth@paderborn.com). An diesem Tag ist auch 
Anmeldeschluss. 

 
Mit großem Bedauern müssen wir leider erneut unsere Beiträge für die Ferienfreizeiten erhöhen – und das sogar 
ziemlich erheblich. Wir spüren deutliche Preissteigerungen beim Zeltplatz, dem Bus oder auch bei den Kosten für 
die Verpflegung. Wir bitten um euer Verständnis und hoffen euch dennoch zahlreich im Zeltlager zu sehen! 
Wenn ihr deutliche Probleme seht, die Beiträge zu zahlen, meldet euch bitte bei uns und wir schauen, dass wir eine 
Möglichkeit finden. Wir möchten niemanden von unserem Ferienlager durch die steigenden Preise verlieren oder 
ausschließen.  
 
Die Beiträge staffeln sich wie folgt: 

• normaler Beitrag: 250 Euro 

• KjG Mitgliedsrabatt: 240 Euro 

• Kein KjG Mitglied, aber mind. ein Geschwisterkind mit im Zeltlager: 230 Euro 

• KjG Mitglied und ein Geschwisterkind: 220 Euro 
Nach der Anmeldung erhaltet ihr die Bankverbindung, an die ihr den jeweiligen Betrag bitte überweist. 
 

Die Anmeldung kann bei Lea Asmuth Im Spiringsfelde 20a, 33098 Paderborn (Hinter-Bebauung) oder per Mail an 
lea.asmuth@paderborn.com abgegeben werden. 

mailto:lea.asmuth@paderborn.com


Einwilligungserklärung zur Nutzung von 

Foto- und Filmaufnahmen 

 

Name, Vorname: 

 

Anschrift: 

 

Gegenstand der Einwilligungserklärung: 

Gegenstand der Einwilligung sind fotografische Aufnahmen, Filmaufnahmen, Aufnahme von personenbezogenen 
Daten. 

Verwendungszweck: 

Verwendung für die Ferienfreizeit und in elektronischen Medien für die Einrichtung KjG St. Kilian für die Dauer der 
Vorbereitung, Ausführung und Nachbereitung des Zeltlagers. 

Erklärung: 

Ich erkläre meine Einwilligung in die Verwendung, Vervielfältigung, Verbreitung, Ausstellung und öffentliche 
Wiedergabe der Aufnahmen meiner Person für die oben beschriebenen Zwecke und Räume der KjG St. Kilian die 
Rechte am eigenen Bild ein, einschließlich des Rechts, diese Aufnahmen für die genannten Zwecke zu verwenden. 
 

Diese Einwilligung schließt eine Veröffentlichung der Aufnahmen und Daten im Internet über die 
Homepage der KjG St. Kilian mit ein. Eine Verwendung der Aufnahmen und Daten für andere als die 
beschriebenen Zwecke oder ein Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahmen an Dritte ist 
unzulässig. 
 

Mir ist bekannt, dass online veröffentlichte Aufzeichnungen und personenbezogene Daten weltweit, auch in 
Staaten mit einem niedrigen Datenschutzniveau, zugänglich sind. Eine Weiterverbreitung und Verwendung durch 
unbefugte Dritte kann daher nicht ausgeschlossen werden. Im Falle einer Rücknahme der Einwilligung kann deshalb 
eine vollständige Löschung der Aufzeichnungen und Daten aus dem Internet nicht gewährleistet werden. 

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Einwilligung freiwillig ist und dass ich diese Einwilligung jederzeit für die 
Zukunft widerrufen kann. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen mir keine 
Nachteile. Der Widerruf kann schriftlich an die o.g. Einrichtung oder an hwels97@googlemail.com (Hanna-Lea 
Welslau) erfolgen. 

Von der anliegenden Information zur Veröffentlichung von personenbezogenen Daten, Fotos oder Filmen im 
Internet habe ich Kenntnis genommen. 

Sofern sich diese Einwilligung auf die Veröffentlichung von Bildern von Personen bezieht, die das 16. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, sind die konkreten Bilder der Erklärung anzuhängen und gesondert durch die 
Sorgeberechtigten zu unterschreiben. Kinder ab 8 Jahren müssen gemeinsam mit ihren Eltern unterschreiben, ab 
dem 16. Lebensjahr kann das Kind alleine über seine Bildrechte entscheiden. 

 

 

___________________________   ______________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift 


