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Anmeldung für das Jugendrotkreuz Landeszeltlager 2018 vom 30.06.-07.07.2018 auf dem
Mehrzweckgelände Aurich Tannenhausen

Hiermit melde ich mich / mein Kind: __________________________,
geboren am: _________________, verbindlich für das Jugendrotkreuz Landeszeltlager 2018 an.

□ Überwiesen
Der Teilnehmerbeitrag in Höhe von _______ € wird von mir / uns:

□ Bar bezahlt

Das Gelände des Zeltlagers darf mein Sohn / meine Tochter:



□
□

in Kleingruppen von mindestens drei Personen verlassen
das Gelände nicht ohne Aufsicht eines Gruppenleiters verlassen

Im Badesee Tannenhausen darf mein Sohn / meine Tochter:




□
□
□

nicht schwimmen
nur unter der Aufsicht eines Gruppenleiters schwimmen
in Kleingruppen von mindestens drei Personen schwimmen

An / bei Ausflügen darf mein Sohn / meine Tochter:



□
□

unter Aufsicht anderer Gruppenleiter teilnehmen
an Kletterakionen z.B. in Hochseilgärten teilnehmen

Im Falle einer Verletzung oder Erkrankung darf mein Sohn / meine
Tochter in medizinische Obhut übergeben werden.

□ ja
□ nein

Ich / mein Kind benötigt folgendes Sonderessen:

__________________

Ich / mein Kind benötigt folgende T-Shirt Größe:

__________________

Mein Kind hat folgende Fahrtenwünsche: (siehe Anlage Fahrten, bitter Alter beachten!)

1. Wunsch: ______________

2. Wunsch: ______________

3. Wunsch: ______________
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Hinweise:










Während des Zeltlagers verpflichten die Teilnehmer sich an Diensten, wie dem Küchen-,
Müll-, oder Toilettendienst mitzuwirken. Diese Aufgaben werden auf alle Gruppen aufgeteilt.
Der Teilnahmebeitrag kann bei Nichtteilnahme nicht zurückerstattet werden. Die
Anmeldung gilt mit Abgabe als verbindlich!
Ich sichere zu, meinem Kind erklärt zu haben, dass es den Anweisungen der
Gruppenleiter/innen zu folgen hat. Sollte mein Kind sich daran nicht halten, kann es zum
Ausschluss der Veranstaltung kommen. In einem solchen Fall bin ich verpflichtet, mein
Kind entweder selbst abzuholen oder anderweitig eine sofortige Heimfahrt zu organisieren.
Ich bin mir bewusst, dass ich für von meinem Kind verursachte Sachschäden haftbar
gemacht werden kann.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die angegebenen Daten / die Daten meines
Kindes für die Veranstaltungsorganisation gespeichert und verwendet werden dürfen.
Weiterhin bin ich damit einverstanden, dass gemachte Foto- und Videoaufnahmen von mir /
meinem Kind für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit durch das Jugendrotkreuz im DRKKreisverband Aurich, sowie im DRK-Landesverband Niedersachsen. e.V. genutzt werden.
Während der Veranstaltung gilt absolutes Alkoholverbot. Das Rauchen ist in Anlage an das
Jugendschutzgesetz erlaubt.
Mitgebrachte elektronische Geräte sind nicht versichert und sollten daher zu Hause
gelassen werden.

Ich erkläre mich mit den oben aufgeführten Hinweisen einverstanden:

___________________

______________________________

Ort, Datum

Unterschrift des Teilnehmers

___________________

______________________________

Ort, Datum

Unterschrift beider Erziehungsberechtigten

