
ANMELDEABSCHNITT 
ZELTLAGER „MÜHLBACH“ 2023 

Name: _____________________ 
 

Vorname: ___________________ 
 

Geburtstag: __________________ 
 

Telefon: _____________________ 
 

Adresse: ______________________________________________________ 
 

E-Mail: ________________________________________________________ 
 

Adresse und Telefonnummer (möglichst auch Handy), unter der die Eltern 
während der Freizeit zu erreichen sind: 
 
Papa: Name_______________________ Vom 22. bis zum 23. Juli bin ich beim 

Zelten mit dabei.     Ja / Nein 

_____________________________________________________________ 

Bei welcher Krankenversicherung und über wen (Vater / Mutter) ist das Kind 
versichert? 

_____________________________________________________________ 

Privat krankenversichert 
   Ja / Nein 
Wenn ja, wird die Behandlungsvollmacht an den behandelnden Arzt übertragen 
und die es wird eingewilligt, dass die Privat-Krankenkarte mit zum Arzt gebracht 
wird.   Ja / Nein 

Erkrankungen des Kindes, auf die geachtet werden müssen (Allergien, 
Behinderungen, organische Krankheiten etc.): 

______________________________________________________________ 

Ist die regelmäßige Einnahme von Medikamenten erforderlich? 

______________________________________ 
 

Tetanus-Schutzimpfung: 

Ja / Nein ______________________________ 

(Wenn ja, Datum der Impfung) 
Weitere Impfungen 

______________________________ 

(evtl. Kopie des Impfpasses dem Kind 
mit auf die Freizeit geben) 

Mein Kind kann schwimmen und darf mit anderen zusammen in einem 
Schwimmbad ohne besondere Aufsicht schwimmen gehen.  

Ja / Nein

Mein Kind darf im Schwimmbad den Sprungturm (sofern vorhanden) benutzen. 
Ja / Nein

Mein Kind darf sich bei dem Besuch einer Stadt / eines Ortes nach Erlaubnis 
der Lagerleitung in einer Kleingruppe von mindestens drei Personen auch ohne 
Aufsicht bewegen. 

Ja / Nein

(Wichtig: ein gesondertes „Erlaubnis-Formular“ ergibt sich nach Klärung des 
Programms und ist am Elternabend erhältlich!!) 
Sollte im Falle einer schwerwiegenderen Verletzung ein Arzt schnelles Handeln für 
erforderlich halten (Operation, Medikamente) und die Eltern zu diesem Zeitpunkt nicht 
erreichbar sein, so übergeht die Entscheidung, ob der Arzt den Eingriff vornehmen darf 
gemäß §1629 BGB (Übertragung der Elterlichen Sorge) an die Lagerleiterung oder eine 
von ihr beauftragte Person, die das 18. Lebensjahr vollendet hat. 
 

Wir können ein Zelt für insgesamt ____________ Kinder zur Verfügung stellen!  

Von den in diesem Fahrtenbrief genannten Regelungen und Bedingungen habe ich 
Kenntnis genommen. Die dortigen Bedingungen, insbesondere der Haftungsausschluss 
und die Freistellungserklärung sowie die Regelung für vorzeitige Heimkehr bei 
Fehlverhalten werden anerkannt. Mein Kind kennt die Regelungen und Bedingungen in 
diesem Brief, die das Zeltlagerleben betreffen! 
 
Die Gebühren für das Zeltlager überweise ich auf das Konto: 
Sparkasse Fulda 

 

IBAN DE65 5305 0180 0000 0793 54 

Stichwort: Zeltlager 2023 

Folgenden Betrag habe ich 
überwiesen:  
                       ________________Euro 
(Überweisungsbetrag entnehmen Sie bitte 
der Staffelung auf der Ausschreibung.) 

Empfänger ist die Katholische Kirchengemeinde St. Lioba, Petersberg. 
 
 
 
 
_________________________  ___________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 


