Sommerzeltlager der Pfarrgemeinde
St. Vinzentius Fullen-Versen
vom 17. Juli bis zum 26. Juli 2017
in Nordhorn
Liebe Kinder, liebe Eltern,
unser diesjähriges Zeltlager führt uns auf das Sportgelände des SV Vorwärts Nordhorn. Das
Sportgelände und die Umgebung bieten uns ausreichend Platz und vielfältige Möglichkeiten für unsere
Spiele.
Teilnehmen dürfen alle Mädchen und Jungen aus Fullen und Versen im Alter von 10 (in der Regel
Ende Klasse 4) bis 14 Jahren. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aufgrund der Vielzahl der
Teilnehmer der letzten Jahre keine jüngeren bzw. auswärtigen Kinder mitnehmen können mit
Ausnahme derjenigen Kinder, die bereits einmal mitgefahren sind.
Die Kosten betragen 60,- € für das 1.Kind, 50,- € für das 2. Kind und 40,- € für jedes weitere Kind.
Bitte füllen Sie diese Anmeldung sorgfältig aus. Bei Rückfragen sprechen Sie uns bitte an: J ens
Fi scher 05931 847563 oder K er st i n Wi l ken 0176 61963810 .
Di e An mel dungen wer den am Sonnt a g den 1 1.06 .2017 und 09.07.2017 , i n der Zei t
von 11: 00 bi s 12: 00 U hr i m St -V i nzen z -Hau s ent gegen geno mmen.
Das Zel t l ager l ei t ungst eam

___________________________________________________________________________
ANMELDUNG
Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn verbindlich für das Sommerzeltlager der
katholischen Kirchengemeinde St. Vinzentius Fullen-Versen an:
Vorname:

___________________________________________

Name:

___________________________________________

Geburtsdatum:

___________________________________________

Anschrift:

___________________________________________

Name des Erziehungsberechtigten: ____________________________________________
Telefonnr. / Handynr.:

___________________

/

___________________

Hausarzt des Kindes:

____________________________________________

Telefonnummer des Arztes:

____________________________________________

Krankenkasse:

____________________________________________

Gesundheitszustand, Medikamenteneinnahme:
(Bitte geben Sie hier an, falls Ihr Kind z.B. an einer Krankheit leidet oder regelmäßig Medikamente einnehmen muss. Bitte
auch die Dosierung angeben!)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Bitte wenden!

Sonstiges: _________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Mein Kind ist Schwimmer



mein Kind ist Nichtschwimmer 

Baden wird erlaubt



Baden wird nicht erlaubt



Einverständniserklärung:


Wir erklären uns damit einverstanden, dass unsere Tochter/unser Sohn am
Sommerzeltlager der katholischen Kirchengemeinde St. Vinzentius Fullen-Versen
teilnimmt.



Die Aufsichtspflicht obliegt den betreuenden Gruppenleitern bzw. dem Leitungsteam.
Wir haben unsere Tochter/unseren Sohn darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie/er den
entsprechenden Anweisungen der GruppenleiterInnen zu folgen hat.



Uns ist bekannt, dass die TeilnehmerInnen das Gelände nicht eigenständig verlassen
dürfen und sich außerhalb nur in Kleingruppen (mindestens 3 Personen) ohne
BetreuerInnen bewegen dürfen.



Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Lagerleitung nicht haftet für abhanden
gekommene Gegenstände oder Geld und auch für die Folgen von selbstständigen
Unternehmungen der Kinder und Jugendlichen, die nicht von der Lagerleitung
angesetzt sind. Das Leitungsteam richtet eine „Bank“ ein, bei der die Kinder ihr Geld
einzahlen und bei Bedarf wieder abheben können.



Wir bevollmächtigen den im Dringlichkeitsfall an Ort und Stelle hinzugezogenen
Arzt, im Notfall alle wichtigen Entscheidungen über die Gesundheit unseres Kindes zu
treffen.



Wir berechtigen die katholische Kirchengemeinde St. Vinzentius Fullen-Versen, Fotound Filmaufnahmen, auf denen auch unser Kind abgebildet ist, zeitlich und räumlich
unbegrenzt für die Öffentlichkeitsarbeit zu nutzen.



Sämtliche in der Anmeldung erhobenen Daten werden nur für das Sommerzeltlager
unserer Kirchengemeinde verwendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht,
ausgenommen zum Zwecke der Beantragung von Zuschüssen beim Landkreis
Emsland bzw. der Stadt Meppen.
______________________________
Ort, Datum

__________________________________
Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Wir freuen uns, Ihren Kindern und Jugendlichen mit dem diesjährigen Sommerzeltlager
wieder eine alters- und zielorientierte Freizeitbeschäftigung bieten zu können.
Vielen Dank im Voraus für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung!

Bitte wenden!

