Zeltlager 2022 in Lorup
Liebe Eltern, liebe Gruppenkinder,
endlich wieder ein normales Zeltlager! Demnach findet das diesjährige Zeltlager der kath. Jugendgruppe
Bokeloh vom 05.08. bis zum 12.08.2022 auf dem Jugendzeltplatz in Lorup statt.
Der Kostenbeitrag beträgt für jedes Kind 20€, da wir in diesem Jahr eine einmalige Förderung erhalten.
Ermöglicht wird dies durch das „Bundes-Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und
Jugendliche“ – ein großes Dankeschön an dieser Stelle. Das Geld ist bis zum 01.07.2022 auf das Konto
DE14 2665 0001 1091 0552 67 bei der Sparkasse Emsland (BLZ 26650001) zu überweisen. Das Konto
läuft auf den Namen „kath. Jugendgruppe Bokeloh“. Wir bitten darum, dass bei der Überweisung des
Geldes der Verwendungszeck „Zeltlager 2022“ und der Name des Kindes angegeben wird. Falls es Ihnen
nicht möglich sein sollte den Teilnehmerbeitrag aufzubringen, wenden Sie sich bitte an Pfarrer Ralf
Wellbrock. Selbstverständlich wird diese Angelegenheit vertraulich behandelt.
Aufgrund der besonderen Umstände wird es dieses Jahr eine Teilnehmergrenze geben (sollte wieder
erwarten der Fall eintreten, dass die Teilnehmeranzahl überschritten wird, werden die Anmeldungen
der Kinder aus Bokeloh und Helte bevorzugt).
Treffen zur Abfahrt ist am Freitag, den 05.08.2022 um 13 Uhr auf unserem Kirchplatz. Nachdem als
erstes das Gepäck eingeladen und der Reisesegen erteilt wurde, fahren wir mit dem Fahrrad los. Ein
verkehrssicheres Fahrrad ist Pflicht. Zudem gilt eine Helmpflicht für alle Kinder!
Wichtig: Ihr Kind sollte unbedingt zuhause noch Mittag essen!
Am Abfahrtstag ist den jeweiligen GruppenleiterInnen in einem Briefumschlag, der mit Namen sowie
Gruppe des Kindes versehen ist, die Versicherungskarte und eine Kopie des Impfpasses abzugeben. Falls
ihr Kind Medikamente einnimmt, geben Sie die benötigten Medikamente und eine unterschriebene
schriftliche Dosierung (wenn Dosierungshinweis und Unterschrift der Eltern fehlt dürfen wir keine
Medikamente verabreichen) ab. Vermerken Sie es bitte zusätzlich kurz auf der Anmeldung.
Die Zusendung von Briefen und Paketen ist nicht erwünscht, da wir die Erfahrung gemacht haben, dass
die Kinder darauf mit Heimweh reagieren.
Bei dringlichen Fällen wenden Sie sich bitte an unsere Lagerleitung unter folgenden Tel.-Nr.:
Judith Brink
0163/6017117
Julian Wilken
0151/59144204
Florian Grothues
0151/14259746

Die Anmeldungen sind bis zum 26.06.2022 bei den jeweiligen Gruppenleitern abzugeben oder
bei Judith Brink (Vogelpohlstraße 21a, Bokeloh) in den Briefkasten zu werfen!

Mit herzlichen Grüßen, die GruppenleiterInnen der Jugendgruppe Bokeloh

Ihr Kind sollte Folgendes mitbringen:

- Feldbett bzw. Luftmatratze
- Schlafsack/Decke und Kissen
- Essgeschirr (wenn möglich aus Plastik und mit Namen ihres Kindes
versehen)
➢ 1x Tasse, 1x Teller, Besteck, 2x Schälchen, 2x Trockentücher
- Waschzeug (mit Namen versehen)
➢ Duschbad/Seife, Shampoo, Zahnbürste, Zahnpasta, Haarbürste, min. 2
Badehandtücher, min 1 kleines Handtuch
- ausreichend Wäsche und Bekleidung
➢ min 2 Jeanshosen
- festes Schuhwerk
➢ Turnschuhe, Sandalen, Gummistiefel
- Sonnencreme, Insektenschutz
- min. einen Sonnenhut bzw. Cappy
- kleiner Rucksack
- Trinkflasche zum Nachfüllen mit Namen
- max. 35€ Taschengeld
- möglichst wenig Süßigkeiten
- KEIN HANDY

Anmeldung zum Zeltlager der kath. Jugendgruppe Bokeloh vom 05.08. bis
12.08.2022 auf dem Jugendzeltplatz Lorup:
Name, Vorname:

____________________________________________

Geburtsdatum:

____________________________________________

Anschrift:

____________________________________________

Telefon- u. Handy Nr. der Eltern:

____________________________________________

Gruppenname ihres Kindes (nicht GruppenleiterIn): ________________________________
Krankenkasse mit Geschäftsstelle:

____________________________________________

(Verpacken Sie die Versichertenkarte sowie eine Kopie des Impfausweises bitte in einen
Briefumschlag, welcher mit dem Namen und der Gruppe ihres Kindes versehen ist. Dieser
wird vor der Abfahrt von den jeweiligen GruppenleiterInnen eingesammelt.)
Name des Versicherten:

____________________________________________

Besondere Anfälligkeiten / Krankheiten / Allergien / Medikamente (und Hinweis, ob und wie
die Einnahme durch einen Gruppenleiter überwacht werden muss):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Mein Kind ernährt sich:
Bspw. Vegetarisch, vegan, …

Tetanusimpfung erhalten am: __________________________________________________
(Tetanusimpfung ist erforderlich!)

Übertragung der Aufsichtspflicht:
Mein Kind darf sich bei Aktivitäten, zum Beispiel bei Stationsspielen, in kleinen Gruppen
(mind. drei Kindern) unbeaufsichtigt in der Umgebung aufhalten.
( ) ja

( ) nein

Schwimmen:
Mein Kind darf unter Aufsicht schwimmen gehen.
( ) ja

( ) nein

Einverständnis zur Gabe von Medikamenten:
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein Kind bei
entsprechender Indikation folgende Medikamente oder Präparate erhalten darf:
Medikament:
Fenistil
Betaisodona
Dolodobendan
Sonnencreme
Autan

Indikation:
Mücken- oder Bremsenstiche
z.B. leichte Schürfwunden
z.B. Halsschmerzen
Starker Sonnenschein
Zur Abwehr von Insekten

Sollte dieser Fall eintreten, werden wir Ihr Kind sofort auf dem Platz behandeln. Ansonsten
rufen wir Sie natürlich umgehend telefonisch an oder fahren mit ihrem Kind ins Krankenhaus
bzw. veranlassen die Abholung ihres Kindes.

__________________________________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberichtigten

Falls mein Kind aufgrund eines Unfalls anschließend in einem Krankenhaus geröntgt werden muss,
stimme ich der Durchführung mit dieser Unterschrift zu.

__________________________________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberichtigten

Leistungen und Ausfallgebühren
Das diesjährige Zeltlager findet auf verschiedenen Sammelplätzen ohne Übernachtungen in Bokeloh statt. Für die
Verpflegung (Mittag- und Abendessen) sowie ein tägliches Rahmenprogramm ist das komplette Zeltlager über
gesorgt.
Nimmt eine für die Veranstaltung angemeldete Person nicht am Zeltlager teil und der Platz kann anderweitig nicht
mehr vergeben werden, so werden ihr bzw. den erziehungsberechtigten Personen Ausfallgebühren bis zur Höhe
des gesamten Teilnahmebeitrages berechnet:
- Keine Ausfallgebühren bei Abmeldung noch vor Anmeldeschluss
- Bis 10 Tage vor Beginn des Zeltlagers 1/2 des Teilnahmebetrages
- Ab 10 Tage vor Beginn des Zeltlagers 2/3 des Teilnahmebetrages
Falls das Zeltlager aufgrund von strengen behördlichen Auflagen bzgl. der Corona Pandemie ausfallen muss,
informieren wir Sie rechtzeitig über Ausfallgebühren.
Versicherung
Alle Teilnehmer/-innen sind durch den Anbieter für die Dauer des Zeltlagers unfallversichert. Für den Verlust von
persönlichen Sachen wird nicht gehaftet.
Datenschutzerklärung
Die oben notierten persönlichen Angaben werden für die Durchführung der Veranstaltung benötigt und 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.
Wir gestatten unserem Kind die Teilnahme an der zuvor genannten Veranstaltung. Weiter haben wir unser Kind
darauf aufmerksam gemacht, dass es in jedem Fall den Anweisungen der Gruppenleiter/innen Folge zu leisten hat.
Wir tragen Sorge dafür, dass unsere Tochter/ unser Sohn ein verkehrssicheres Fahrrad und einen Fahrradhelm
besitzt und benutzt. Wir stimmen damit überein, dass wiederholtes, grobes, schuldhaftes Verhalten unserer
Tochter/ unseres Sohnes den Ausschluss aus diesem Zeltlager auf unsere Kosten nach sich ziehen kann. Die Kinder
werden darauf aufmerksam gemacht, dass das Konsumieren von Alkohol und Zigaretten und das Mitbringen von
Handys während des Zeltlagers strengstens verboten sind. Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind während
des Zeltlagers selbständig in Kleingruppen - von mindestens drei Personen - unterwegs sein darf.

Ich bin damit einverstanden, dass während des Zeltlagers gemachte Fotos, auf denen mein Kind
abgebildete ist, nur für interne Zwecke genutzt werden dürfen.

( ) ja

__________________________
(Ort, Datum)

( ) nein

________________________________________
(Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten)

! Bitte die drei Anmeldezettel geschlossen, also getackt, abgeben !

