
Frau
Annalena Dierker
Schulstraße 3B

49124 Georgsmarienhütte 

Anmeldeformular zum Zeltlager der Jungen Union Georgsmarienhütte 2012

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,

bitte lesen Sie sich diese Anmeldung ausführlich durch und füllen Sie sie sorgfältig 
aus. Damit geben Sie uns die nötigen Informationen über Ihr Kind und ersparen uns 
weitere Arbeit und Ihnen unnötige Nachfragen.  Des Weiteren müssen bitte beide 
Elternteile (bzw. alle Erziehungsberechtigten) auf der Rückseite dieser Anmeldung 
unterschreiben. Schicken Sie dieses Formular danach bitte schnellstmöglich an mich 
zurück. Ihr Kind ist erst angemeldet, wenn Sie von mir eine schriftliche Bestätigung 
erhalten. Sollten Sie keine Bestätigung erhalten, scheuen Sie nicht davor nach einiger 
Zeit Rückfrage zu halten, da in den letzten Jahren auch einige Anmeldungen im 
Schriftverkehr verschwunden sind.      Für Fragen etc. stehe ich Ihnen gerne zur 
Verfügung unter Tel.: 0176-61591447 oder per Mail unter AnnalenaDierker@gmx.de ; 
bzw. letzte Fragen können auch auf dem Elternabend beantwortet werden.

Name:__________________________________Vorname:____________________________

Geb.-Datum:____________________________Telefon:______________________________

Handy (beide Eltern):______________________________________________________

Straße:____________________________________Wohnort:__________________________

Tetanus-Impfung, wenn ja letzte Impfung:__________________________________________

In welcher Krankenkasse ist Ihr Kind (mit-) versichert:________________________________

Name, Vorname des/ der Versicherten:____________________________________________

Wer soll im Notfall außer Ihnen benachrichtigt werden (Name und Telefonnummer):

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Im Interesse der Gesundheit Ihres Kindes teilen Sie uns bitte besondere Erkrankungen und 
gesundheitliche Schwächen (die z.B. die Teilnahme an langen Wanderungen etc. verbieten) 
mit. Es werden Ihrem Kind dadurch nicht die geringsten Schwierigkeiten entstehen.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



Muss Ihr Kind regelmäßig Medikamente nehmen? Wenn ja, welche ?

___________________________________________________________________________

Für erste Hilfe im Lager ist gesorgt. Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie dem 
Zeltlager-Team erlauben, Ihr Kind bei kleinen Verletzungen mit handelsüblichem erste Hilfe 
Material und Desinfektionsmittel zu behandeln. Sollte es hier irgendwelche Einschränkungen 
geben, vermerken Sie dies bitte hier

Bei Verletzungen oder Krankheiten die im Lager nicht behandelt werden können, bei 
„unheilbarem“ Heimweh oder wenn Ihr Kind aus pädagogischen Gründen nicht mehr im Lager 
zu halten ist, sehen wir uns gezwungen, einen Aufenthalt im Lager zu beenden. Hier bitten wir 
um Ihr Verständnis. Eine Rückerstattung des Teilnehmerbeitrages ist in diesem Fall nicht 
möglich. 

Im Rahmen des Zeltlagers findet eine Stadtrally, eine Fahrt in einen Zoo, sowie eine Fahrt in 
einen Freizeitpark statt. Alle Kinder im Alter von 7 und 8 Jahren werden während dieser 
Veranstaltungen vom zuständigen Gruppenleiter durchgehend begleitet. Alle anderen Kinder 
werden in Kindergruppen (3-5 Kinder) gehen. Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie 
ausdrücklich, dass Ihr Sohn/ Ihre Tochter in dieser Form an den oben aufgeführten 
Maßnahmen teilnehmen darf. Sollten hierzu Rückfragen bestehen, sprechen Sie mich bitte an. 
Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre, möchte ich Sie dringend bitten von einer 
Anmeldung unter 7 jähriger abzusehen. 

Diese Anmeldung ist verbindlich. Eine Abmeldung vom Lager ist nur bis 4 Wochen vor Beginn 
möglich. Bitte bedenken Sie, dass wir bei kurzfristigeren Abmeldungen nicht von den 
Teilnehmerkosten absehen können.  

Vorname/ Nachname der Eltern/ Erziehungsberechtigten:

___________________________________________________________________________

Für etwaige, durch ihr Kind verursachte Sach- und Personenschäden haften Sie als 
Erziehungsberechtigte. Die Verantwortlichen für die Durchführung des Zeltlagers sind 
von jeglicher Haftung für Sach- und Personenschäden freigestellt.
Durch unsere/ meine Unterschrift bestätige(n) ich/ wir, dass die o.g. Angaben richtig sind und, 
ich/ wir mich/ uns mit den Abschnitten einverstanden erkläre(n).
Ort,__________________________________Datum:________________________________

___________________________________________________________________________
Unterschrift(en) der/ des Erziehungsberechtigten; Unterschriften beider Elternteile

Wenn Sie/ Ihr Kind einen speziellen Wunsch haben/ hat, mit wem es auf ein Zelt möchte, tragen Sie 
bitte hier den Namen des Kindes/ der Kinder ein und wir werden versuchen dies zu berücksichtigen:

___________________________________________________________________________


