Verbindliche Anmeldung zum
Sommerlager der Kirchengemeinde
Waldbronn-Karlsbad
vom 31.Juli bis 11. August 2022
im Jugendgästehaus Bergneustadt
für Kinder von 9 bis 15 Jahren
Teilnehmen darf jede:r die/der zu Beginn des Lagers 9 Jahre alt ist oder nach den Ferien in die 4. Klasse kommt
bis 15 Jahren zu Beginn des Lagers.
(Sollten älter Geschwisterkinder auch am Lager teilnehmen, so darf man bereits ab 8 Jahren zu Beginn des
Lagers teilnehmen)
Der Teilnehmerbeitrag für das erste Kind beträgt 320,00€, für jedes weitere Kind 260,00€.

Kind
Vor- / Nachname: ___________________________________________________
Geburtsdatum: ________________
Schule: _____________________________ Klasse: ________________
Kontaktdaten der Sorgeberechtigten des Kindes:
Erziehungsberechtigte:r 1
Vor- / Nachname: ___________________________________________________
Adresse: __________________________________________________________
E-Mail: _____________________________ Telefon: _____________________
Handy: _____________________________
Erziehungsberechtigte:r 2
Vor- / Nachname: ___________________________________________________
Adresse: __________________________________________________________
E-Mail: _____________________________ Telefon: _____________________
Handy: _____________________________

Das Sorgerecht für das Kind hat/ haben:
Das Kind ist krankenversichert:

Anschrift der Krankenversicherung:
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

o Beide Eltern

o Erziehungsberechtigte:r 1
o Erziehungsberechtigte:r 2
o familienversichert (mit_____________________)
o selbstversichert
Private Haftpflichtversicherung:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Erreichbarkeit während des Sommerlagers?
Erziehungsberechtigte:r 1:

o Telefon
o Handy
o nicht erreichbar

o Alternativ: ___________________

Erziehungsberechtigte:r 2:

o Telefon
o Handy
o nicht erreichbar

o Alternativ: ___________________

Falls Sie nicht erreichbar sind, geben Sie bitte eine:n Ansprechpartner:in an, der/die berechtigt ist, das
Kind wenn nötig abzuholen:
Vor-/ Nachname: _______________________________________________________________
Telefon: _____________________
Handy: _____________________

Wichtige Informationen über das Kind:
Nimmt ihr Kind Medikamente?o nein
(bei Bedarf Medikamentenplan beilegen)

Leidet Ihr Kind an:
Allergien
Arzneimittelallergien
Hautkrankheiten
Asthma
Verhaltensstörungen
Besonderes Essverhalten

o nein
o nein
o nein
o nein
o nein
o nein

o ja, welche? __________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
o ja, welche? __________________________________________
o ja, welche? __________________________________________
o ja, welche? __________________________________________
o ja
o ja, welche? __________________________________________
o ja, welche? __________________________________________

Vegetarisch, Glutenunverträglichkeit, etc.

Wichtige Angaben für die Betreuung des Kindes:
Liebe Eltern, bitte denken Sie daran, uns alles mitzuteilen, was zur verantwortungsbewussten Betreuung Ihres Kindes nötig ist: z.B.
Allergien, Krankheiten oder körperliche Beschwerden, Besonderheiten im Sozialverhalten….

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Schwimmen:
o Freischwimmer: Hiermit geben wir unsere Zustimmung, dass unser Kind im Becken für
Schwimmer und in einem zum Schwimmen freigegebenen Gewässer unter Aufsicht baden
darf.
o

Nichtschwimmer: Hiermit geben wir unsere Zustimmung, dass unser Kind im Becken für
Nichtschwimmer und in ungefährlichen Gewässern unter Aufsicht baden darf.

o

Unser Kind darf nicht am Baden teilnehmen.

Aufsichtspflicht:
o

Unser Kind darf die Gruppe ohne Aufsichtsperson in angemessenen (Dreier)gruppen
verlassen (z.B. während einer Stadtrallye oder beim Ausflug in eine Stadt).

o

Unser Kind darf die Gruppe nicht ohne Aufsicht eines Leiters verlassen.

Impfungen (Bitte jeweils das Datum angeben):
Tetanus
______________________________
Masern

______________________________

Diphterie

______________________________

Polio

______________________________

Zecken (FSME)

______________________________

Corona-Schutzimpfung
o 1.Impfung

o vollständig geimpft

o genesen

Datum:_____________________

__________________

_____________

Impfstoff:_____________________

__________________

o Keine Impfung

War Ihr Kind schon einmal auf einem Sommerlager dabei?
Im Jahr: __________________

o nein

o ja

Organisation: _______________________________

Zimmerwünsche:
Wie auch in den Jahren zuvor möchten wir wieder eine kleine Umfrage erstellen, wer mit wem ins
Zimmer möchte. Wir bitten Sie also ihr Kind zwei Wünsche äußern zu lassen und diese in die unteren
Spalten einzutragen. Wir weisen jedoch auch gleich darauf hin, dass es keine Garantie darauf gibt, dass
ALLE Wünsche wahrgenommen werden können.
Wunsch 1: _________________________________
Wunsch 2: _________________________________

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG DER ELTERN
1.

Teilnahme-Erlaubnis:
Hiermit erlaube ich/erlauben wir unserem Kind
Name, Vorname:
geboren am:
__________________________________________________________________________________
am Sommerlager vom 31.Juli bis 11. August 2022 im Jugendgästehaus Bergneustadt teilzunehmen.

2.

Diese Anmeldung, bezieht sich nur auf ein Präsenz-Lager, bei dem alle gemeinsam nach Bergneustadt
fahren. Das Leiterteam wird die aktuelle Lage der Pandemie beobachten und je nach Situation ist es
möglich, dass das Lager kurzfristig, ca. 3 Wochen vor Beginn der Freizeit, abgesagt wird. Darüber hinaus
werden wir uns an die bis dahin geltenden Corona und Hygieneregeln des Landes Baden-Württemberg
halten.

3.

Es ist möglich, dass als Teilnahmebedingung für das Sommerlager ein negativer Coronatest (z.B.
höchstens 24h alt) oder ein Impfnachweis vorgelegt werden muss. Die genauen Bedingungen und
mögliche weitere Auflagen hierzu werden noch bekannt gegeben. Das Leiterteam behält sich außerdem
vor Coronaschnelltests während des Lagers durchzuführen. Mit unserer Unterschrift erklären wir uns damit
einverstanden.

4.

Das Beaufsichtigungsrecht gegenüber Minderjähriger steht nach § 1631 BGB deren Eltern bzw.
Erziehungsberechtigten zu. Für die Teilnahme am Sommerlager gehen die Aufsichtspflicht und die
Verantwortung vorübergehend auf die Leitung des Sommerlagers über. Deswegen hat der/die
Teilnehmer:in in dieser Zeit den Anordnungen der Leitung Folge zu leisten. Mit unserer Unterschrift
erklären wir uns damit einverstanden, dass die Leitung von Haftungsansprüchen, die aus der Übertragung
der Aufsichtspflicht abgeleitet werden, bei Nichtbefolgen der Anweisungen ausgeschlossen ist.

5.

Mit der ärztlichen Versorgung unseres Kindes am Ort, einschließlich Notfall-Eingriffen, sind wir
einverstanden. Wir bevollmächtigen hiermit den im Dringlichkeitsfall an Ort und Stelle hinzugezogenen Arzt
alle wichtigen Entscheidungen für die Gesundheit unseres Kindes zu treffen.

6.

Im Falle von starken Problemen und nicht Einfügen in die Gruppe kann ein Kind nicht auf der Freizeit
bleiben. Wir erklären uns damit einverstanden, dass unser Kind nach groben Verstößen gegen die
Anordnungen der Leitung vorzeitig und ohne Anspruch auf Entschädigung auf eigene Kosten abgeholt
werden muss.

7.

Wir geben unsere Einwilligung, dass auch minderjährige Leiter die Gruppe zeitweise leiten oder unser Kind
beaufsichtigen. Außerdem darf unser Kind sich frei auf dem Gelände des Hauses bewegen.

8.

Uns ist bewusst, dass unser Kind nur mit auf die Freizeit gehen kann, wenn es frei von ansteckenden
Krankheiten und Ungeziefer (z.B. Läusen) ist. Wir schicken unser Kind nur dann auf die Freizeit mit, wenn
es gesund ist und keine Gefahr besteht, dass es sich in der unmittelbaren Umgebung (Familie und Schule)
durch eine übertragbare Krankheit angesteckt hat.
Sollte der Verdacht auf COVID-19 oder der direkte Kontakt zu einer positiv getesteten Person vorliegen,
nimmt das Kind NICHT am Ferienlager teil.

9.

Wir sind damit einverstanden, dass auf der Freizeit Foto- und Videoaufnahmen gemacht werden und diese
z.B. auf der Homepage, im Mitteilungsblatt und anderen Medien veröffentlicht werden. Das Gleiche gilt für
eine Foto-CD oder die Bereitstellung in einer Cloud o.ä., die evtl. am Ende der Freizeit zur Erinnerung für
die Teilnehmer:innen erstellt wird. Die Leitung versucht natürlich darauf zu achten, dass keine Einzelfotos
der Kinder veröffentlicht werden.

10.

Die Anmeldung ist auch ohne Überweisung des Teilnehmerbeitrages wirksam. Aufgrund der unsicheren
Situation muss der Teilnehmerbeitrag erst ab dem 12.Juli bis zum 26.Juli überwiesen werden. Um allen
den Aufwand einer möglichen Rückzahlung zu ersparen, kann mit dem Überweisen des Beitrags noch
gewartet werden, bis die genauere Situation klarer ist.

11.

Bei Rücktritt vom Sommerlager innerhalb 5 Wochen vor Freizeitbeginn werden 50% des
jeweiligen Teilnehmerbeitrages zurückerstattet. Bei Rücktritt innerhalb 3 Wochen 25%.
Bei Nichtantritt oder vorzeitigem Verlassen des Lagers, muss der Teilnehmerbeitrag voll bezahlt
werden.
Wird Das Lager durch die Veranstalter abgesagt, wird der Betrag vollständig zurückerstattet.

Der Teilnehmerbeitrag für das erste Kind beträgt 320,00€, für jedes weitere Kind 260,00€.
Bitte überweisen Sie den Teilnehmerbeitrag (im Zeitraum 12.Juli bis 26.Juli) auf das Konto der
Röm.-Kath. Kirchengemeinde Waldbronn-Karlsbad
IBAN: DE77 6609 1200 0171 1730 00
Verwendungszweck: Sommerlager 2021 + Vor− und Zuname Teilnehmer:in

12.

Finanzielle Unterstützung über die Kirchengemeinde ist möglich.
Wir behalten uns vor, das Lager bei zu geringer Teilnehmerzahl ersatzlos ausfallen zu lassen. In diesem
Fall werden die gezahlten Beiträge zurückgezahlt.
Wird das Lager aufgrund der aktuellen Pandemiesituation abgesagt, wird der Beitrag auch vollständig
zurückgezahlt.

Und schließlich die Salvatorische Klausel nach § 139 BGB:
Für den Fall, dass ein Teil dieser Einverständniserklärung, der verbindlichen Anmeldung und der Anhänge
unwirksam oder undurchführbar sein sollte, soll die übrige Erklärung und Anmeldung ihre Gültigkeit
beibehalten. An Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen gelten die gesetzlichen
Vorschriften.

13.

Ort: ___________________ Datum: _____________________

________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte:r 1

________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte:r 2

Bitte geben Sie diese Anmeldung bis zum 1.Juli an einem der folgenden Orte ab:

•
•
•
•

Kath. Pfarramt St. Barbara (Karlsbad-LA, Wilferdinger Str. 28)
Pfarrbüro St. Wendelin (Reichenbach, Busenbacher Str. 4)
Pfarrbüro St. Katharina (Busenbach, Ettlinger Str. 45)
Pfarrbüro Herz Jesu (Etzenrot, Kirchstr. 19)

Sollten Sie noch Fragen haben wenden Sie sich gerne an die Hauptverantwortung des Sommerlagers
Matthias Anderer, Nadja Schlude und Stefan Spanger, zu erreichen unter Hv@sommerlager.org

