Anmeldebogen bzw. Einverständniserklärung Zeltlager
2022
Zur Information: Um unnötigen Papiermüll zu vermeiden, wollen wir die
Informationen zum Zeltlager möglichst nur noch digital weitergeben. Sie
finden diese entweder unter www.nikolajugend.de/aktuelles oder erhalten
Sie durch eine E-Mail mit dem Betreff „Infoblatt ZeLa 2022“ an
mail@nikolajugend.de.
Wir erklären uns damit einverstanden, dass
unser(e) Sohn / Tochter _________________________________________,
geb. am _____________________ ,
wohnhaft in __________________________________________________ ,
am Zeltlager für Kinder und Jugendliche des VdPj St. Nikola und der Pfarrei
St. Nikola / Landshut unter der Leitung von Kaplan Balaswamy Kotte und der
auf dem Infoblatt genannten Betreuer vom Montag, 08. August 2022 bis
einschließlich Samstag, 13. August 2022 teilnimmt.
Die zugehörigen Informationen, zu erhalten wie obig beschrieben, haben wir
gelesen und sind damit einverstanden.
Diese Einverständniserklärung gilt als verbindliche Anmeldung. Wir haben zur
Kenntnis genommen, dass die Leitung und die Betreuer nur bei grob
fahrlässiger oder vorsätzlicher Verletzung ihrer Aufsichtspflicht haften und
dass ein Versicherungsschutz im Rahmen einer Sammelversicherung besteht.
Die Krankenkassenkarte unseres Kindes geben wir bei Anreise bei einem
Betreuer ab.
Wir sind damit einverstanden, dass ausgewählte Fotos unseres Kindes auf der
Website des VdPj und in pfarreilichen Schreiben wie dem Nikola-Aktuell
veröffentlich werden. Die Unkostenpauschale für Nicht-Mitglieder (60 €)
werden wir bis spätestens 25. Juli 2022 überweisen.
Damit diese Fahrt gut verlaufen kann, und Ihr Kind heil und gesund
zurückkommt, sind einige Informationen für uns wichtig:
Hat Ihr Sohn / Ihre Tochter eine Krankheit oder Allergie, auf die wir besonders
achten sollten?
__________________________________________________________

Muss Ihr Sohn / Ihre Tochter Medikamente einnehmen? Wenn ja, welche?
Was ist bei der Einnahme zu beachten?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Bitte Zutreffendes ankreuzen:
□ Unser Kind darf schwimmen.
□ Unser Kind darf nicht schwimmen.
□ Unser Kind ist Vegetarier.
Unser Kind schläft
□ in einem fremden Zelt. Zeltinhaber ist
___________________________________________________.
□ im eigenen Zelt. Mitbewohner unseres Kindes sind
___________________________________________________.
Bei Fragen oder Problemen sind wir wie folgt zu erreichen (Telefon und EMail):
__________________________________________________________

_______________________________________________________________
(Ort, Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)
Achtung: Anmeldung vollständig ausgefüllt bis spätestens 25. Juli 2022
bei einem Gruppenleiter abgeben oder in der Sakristei in den
Jugendbriefkasten werfen!

