
Anmeldung zum Zeltlager  
in Dörpen 24. – 29. Juli 2021 

 
der kath. Kirchengemeinde St. Clemens Wesuwe, Pfarrhof 2, 49733 Haren, Tel. 05932/1760 
Verantwortliche Leitung: Ralf Arens, Virginia Brüning, Marc Eiken, Lukas Fährrolfes, Jan Keuter, Verena 
Rüschen, Charlyn Schwieters, Julian Stroot 
 
Liebe/r Teilnehmer/in, liebe Erziehungsberechtigte,  
bitte fülle/füllen Sie diesen Datenbogen sorgfältig, vollständig und leserlich aus und sende/n ihn bis zum 
01.07.2021 an die Kirchengemeinde (Pfarrbüro oder Briefkasten beim Pfarrbüro) oder bei Charlyn 
Schwieters im Salon zurück! Vielen Dank! (Da das Zeltlager aufgrund der derzeitigen Situation etwas 
kurzfristig geplant wird, verkürzt sich die Anmeldezeit. Wir bitten um Verständnis!) 
Die folgenden Angaben sind hilfreich und wichtig, damit wir uns während der Veranstaltung den 
Teilnehmern/-innen gegenüber richtig und angemessen verhalten können. Den Datenbogen bekommen nur 
die für die Veranstaltung Verantwortlichen zu sehen. Diese unterliegen der Schweigepflicht, sodass alle 
Informationen streng vertraulich behandelt werden.  
 

Hiermit übertragen wir für die Zeit vom 24. bis zum 29. Juli 2021 den Betreuern des Zeltlagers St. Clemens 
Wesuwe die Aufsicht und Betreuung unseres Kindes 
 

Vor- und Nachname ____________________________________ Geb.-Datum _______________ 
 

Straße und Wohnort ______________________________________________________________ 
 

Name der/des Erziehungsberechtigten:  _______________________________________________ 
 

Telefon: __________________________________  Handy: _______________________________ 
 

Um Info´s vor`m und während des Zeltlagers per Whats App zu bekommen, bitte eine WhatsApp Nachricht 
mit dem Kennwort „Zeltlager“ und den Namen des Kindes an die Handynummer 0151 12266881 – 
Charlyn Schwieters – schicken!!!! (Ganz wichtig: Sie müssen die Nummer von Charlyn auch 
abspeichern!!) Somit gelangt ihr automatisch in die Broadcast Gruppe des Zeltlager Wesuwe. (gilt 
gleichzeitig als Zustimmung zur Abspeicherung – hier gibt es nur unsererseits Info´s!) -> wird beim 
Elternabend nochmal gesondert besprochen 
 
Sollten Sie nicht erreichbar sein, an wen können wir uns dann wenden? 
(z.B. Oma/Opa, Tante/Onkel –  Name und Telefon) _________________________________________ 
 

Wir haben unser Kind davon in Kenntnis gesetzt, dass es den Anweisungen der Betreuer Folge zu 
leisten hat. 
 
Allgemein: 

 Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind  
→ an Wanderungen und Fahrten mit dem Fahrrad und ortsüblichen Verkehrsmitteln teilnehmen darf. 
→ tagsüber kurzfristig ohne Begleitung eines Gruppenleiters, aber in Gruppen von mindestens drei 

Teilnehmern an Veranstaltungen außerhalb des beaufsichtigten Zeltplatzes teilnehmen darf. 
→ unter Aufsicht schwimmen bzw. baden darf. Mein/Unser Kind ist 
 

O Schwimmer O Nichtschwimmer  O sicherer Schwimmer 
 

 Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind bei Schmerzen (z.B. Kopfschmerzen), bei denen kein 
Arztbesuch erforderlich ist, von den Betreuern Schmerztabletten erhält und händigen diese ggf. der 
Lagerleitung vor der Fahrt aus. Evtl. Medikamentenunverträglichkeiten haben wir im Medikamentenzettel 
angegeben. Sollten wir damit NICHT einverstanden sein werden wir dies gesondert vermerken. (Der 
Medikamentenzettel wird am Info-Abend verteilt.) 

 Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind vor und während des Zeltlagers durch geschultes Personal 
mit Schnelltests auf Corona getestet wird. 

 Wir erklären hiermit, dass im Falle einer ernsthaften Erkrankung unseres Kindes die verantwortliche Leitung 
des Zeltlagers die Entscheidung über eine eventuelle Krankenhausbehandlung oder Operation treffen darf, 
sofern eine Rücksprache mit uns nicht mehr möglich sein sollte. 

 Wir sind damit einverstanden, dass bei unserem Kind Zecken von den Betreuern entfernt werden dürfen. 



 Wir sind damit einverstanden, dass die mit der Anmeldung zum Zeltlager erfragten Daten elektronisch 
gespeichert werden. Die Daten werden nur zur Abwicklung der Freizeit zweckmäßig verwendet. Die Daten 
unterliegen dem Datenschutz und sind ohne unsere schriftliche Genehmigung für unbeteiligte Dritte nicht 
zugänglich, es sei denn, dass dieses aufgrund gesetzlicher oder behördlicher Anordnung erfolgen muss, bzw. 
wegen einer medizinischen Behandlung notwendig ist. 

 Wir sind damit einverstanden, dass das während dem Zeltlager entstandene Foto- und Bildmaterial von der 
Kath. Kirchengemeinde St. Clemens Wesuwe im Rahmen ihrer Tätigkeit auch für die Eigendarstellung /-
werbung genutzt wird. Ebenso sind wir damit einverstanden, dass den Teilnehmern nach dem Zeltlager 
ausgewähltes Foto-/Bildmaterial zugänglich gemacht wird. 
Bei diesen Fotos wird es sich um Aufnahmen von Gruppensituationen handeln. Portraits und 
Detailaufnahmen werden zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit nicht verwandt. Ein Recht auf 
Veröffentlichung besteht nicht. Ein Honorar wird nicht gezahlt.  
Die Erklärung gilt grundsätzlich für eine zeitlich, räumlich und inhaltlich unbegrenzte Nutzung im Rahmen 
der Öffentlichkeitsarbeit des Trägers. Die Einwilligung kann jedoch jederzeit widerrufen werden.  

 Wir sind davon in Kenntnis gesetzt worden, dass das Betreuerteam die Rückreise unseres Kindes auf unsere 
Kosten veranlassen kann, sofern dieses den Anweisungen der Betreuer nachhaltig nicht Folge geleistet hat. 

 Ferner bin ich/sind wir davon in Kenntnis gesetzt worden, dass 
→ der Besitz und Gebrauch von Waffen jeglicher Art, Drogen, Alkohol, Energy-Drinks und Zigaretten  
     verboten ist. 
→ Handys und elektrisches Spielzeug im Zeltlager unerwünscht sind und keine Haftung übernommen wird. 
→ für Transportschäden an Gepäck und Fahrrädern keine Haftung übernommen wird. 
 

Gesundheits-Check der Teilnehmerin / des Teilnehmers: 
Ist bei dem/der Teilnehmer/-in auf gesundheitliche Besonderheiten zu achten? (Allergien, Krankheiten, 
Einschränkungen,): Detailliert bitte auf dem Medikamentenzettel eintragen – wird beim Info-Treffen ausgeteilt) 

 

________________________________________________________________________  
Besteht im Hinblick auf den/die Teilnehmer/-in besonderer Unterstützungsbedarf?  
 
_______________________________________________________________________  
Liegt eine gesundheitliche Einschränkung oder ein besonderer Unterstützungsbedarf vor, werden wir uns mit 
Ihnen persönlich in Verbindung setzen.  
 
 

Essensgewohnheiten (freiwillige Angabe)  
O vegetarisch O vegan O keine Besonderheiten  
 
 

Leistungen / Ausfallgebühren 
Der Teilnehmerbeitrag beläuft sich auf 90 € (1. Kind) bzw. 70 € (alle weiteren Kinder einer Familie) Die 
Teilnahme an der oben angegebenen Veranstaltung beinhaltet Unterbringung, Verpflegung, Betreuung, 
Eintritt Schwimmbad, etc.. Nimmt eine für die Veranstaltung bestätigte Person nicht teil, wird der Beitrag zu 
100% rückerstattet. Beendet ein Teilnehmer vorzeitig die Veranstaltung, so wird keine Erstattung 
vorgenommen. 

Versicherungen 
Alle Teilnehmer/-innen sind durch die Kirchengemeinde für die Dauer des Aufenthaltes unfallversichert. Für 
den Verlust von Sachen wird nicht gehaftet. Bei Krankheitsfällen wird die Krankenversicherung des 
Teilnehmers in Anspruch genommen.  
 
Datenschutzerklärung /  
Die oben notierten persönlichen Angaben werden für die Durchführung der Veranstaltung benötigt und 
elektronisch für die Dauer von 5 Jahren gespeichert. Sie werden an staatliche Kostenträger zur Erlangung 
von Zuschüssen weitergegeben. Eine anderweitige Weitergabe der Daten an kommerzielle Anbieter sowie 
externe Personen und Institutionen findet nicht statt.  
Die übrigen Daten werden gelöscht.  
 

- Die Datenschutzerklärung (Einsehbar unter www.etwah.de) des Reiseanbieters für die oben  

  beschriebene Reise, habe ich zur Kenntnis genommen!                        Ja 

- Das Formblatt zur Unterrichtung der Reisenden bei einer Pauschalreise (Einsehbar unter  

  www.etwah.de) und die damit einhergehenden Rechte, die mir als Vertragspartner gewährt werden,  

  habe ich zur Kenntnis genommen!                           Ja 



 

Hygienekonzept (Ganz wichtig!) 

 

- Das Hygienekonzept (einsehbar unter www.etwah.de) habe ich erhalten zur Kenntnis genommen  

  und akzeptiere die Bedingungen!                 Ja 
 

 
 
 
 
Mit welchen Kindern/Jugendlichen möchtest du in ein Zelt? 
Bitte die Namen eintragen: 
 
 
 

Zeltname: 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 
 
 
 
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der im Teilnehmerbogen gemachten Angaben und erkenne die 
Verbindlichkeit der geforderten Verhaltensweisen an.  
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________          

(Ort/ Datum)    (Unterschrift aller Erziehungsberechtigten) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ___________________________________________________________________________________________ 

(Ort/ Datum) (Unterschrift des Teilnehmers/ der Teilnehmerin)   

http://www.etwah.de/

