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Anmeldung für das

KJG-Zeltlager Leutkirch
5.-14. August 2020
Liebe Zeltlagereltern,
Das Zeltlager der KjG Leutkirch findet dieses Jahr endlich wieder auf unserem geliebten
Zeltplatz im Karlistal statt. Um unseren Platz herum ist Wiese, Wald und ein kleiner Fluss.
In diesem Jahr wird alles ein bisschen anders verlaufen als sonst, da auch wir unser Konzept
aufgrund der Corona-Restriktionen und der momentanen Gegebenheiten auf dem Zeltplatz
umstrukturieren mussten. Der Plan für 2020 ist ein Ferienprogramm, bei dem die Kinder
morgens mit dem Bus von Leutkirch ins Karlistal gebracht werden, dann den ganzen Tag, mit
Spiel und Spaß bei uns verbringen und am Abend fährt der Bus wieder zurück nach
Leutkirch. Natürlich wird während des Aufenthalts für die Verpflegung der Kinder gesorgt:
Wie immer zaubert unser Küchenteam ein leckeres Mittagessen und ein paar Snacks zur
freien Verfügung.
Wir wollen den Kindern nach der langen Quarantäne wieder ein bisschen Bewegung und
Interaktion ermöglichen und hoffen, auch Ihnen (den Eltern) somit ein wenig Stress
abnehmen zu können. Wir achten natürlich auf die Sicherheit ihrer Kinder und halten uns
strikt an die Hygienevorschriften. Bei Interesse können diese auf unserer Webseite
(www.kjgzelaltk.de) heruntergeladen werden.
Die Situation ist für uns eine besondere Herausforderung, deshalb kann es dieses Jahr auch
zu kurzfristigen Änderungen kommen.
Alle Infos zum Ablauf und eine Möglichkeit uns Fragen zu stellen, finden sie auf unserer
Webseite (www.kjgzelaltk.de).
Falls es aber schon vorher wichtige Fragen geben sollte, sind wir über Telefon oder E-Mail
erreichbar. Die Kontaktdaten finden sie auf der nächsten Seite.
Das gesamte Zeltlager Team ist momentan schwer am Organisieren und freut sich auf einen
abenteuerlichen Sommer, mit viel Spaß und unvergesslichen Erlebnissen.

Wir freuen uns auf EUCH!
Das Zela-Team und die Lagerleitung (Anne Wulf, Simone Tolkmitt, Darius Pfeffer)
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- - - - - - - - - - - - Bitte beachten sie folgende Hinweise - - - - - - - - - - - Hinweise zum Ausfüllen dieses Anmeldebogens:
-

Bitte füllen Sie den Bogen selbst, vollständig und leserlich aus und bringen diesen zur
Anmeldung (12.07) mit!!!

-

Bitte geben Sie unbedingt eine Email-Adresse an, die sie regelmäßig abrufen, da wir
Ihnen hierüber weitere Informationen (z.B. Elternabend, Zeltlager-Film, etc.)
zukommen lassen.

-

Mindestens eine Telefonnummer ist Pflicht, sonst ist die Anmeldung ungültig.

Hinweise zur Anmeldung
-

Die Anmeldung findet am 12.07.20 im kath. Gemeindehaus Leutkirch statt. Wir
öffnen erst um 14:00 Uhr; es gibt dieses Jahr keine Ausgabe von Nummern.

-

Bitte kommen sie alleine zur Anmeldung Ihres Kindes/Ihrer Kinder.

-

Einlass nur mit Mund- Nasenschutz

-

Bitte beachten sie die Sicherheitsabstände und Vorschriften.

-

Falls Sie am 12.07.20 keine Zeit haben, um selbst in das Gemeindehaus Leutkirch zu
kommen, ist es erlaubt, eine andere, volljährige Person vorbeizuschicken. Diese muss
aber den Bevollmächtigungs-Bogen (zum Download auf unserer Webseite) ausgefüllt
mitbringen und kann maximal ein zusätzliches, nicht eigenes Kind anmelden.

-

Die Anmeldung ist für uns Zela-Teamer jedes Jahr eine Herausforderung, weil wir am
liebsten alle Kinder mitnehmen würden. Deshalb bitten wir um Verständnis für die
diesjährigen Regelungen. So wollen wir das Anmeldeverfahren transparent gestalten.
Die Plätze werden nach Reihenfolge vergeben.

-

Alter der Teilnehmer/Teilnehmerinnen: Teilnehmen können Kinder, die 9-12 Jahre alt
sind (zu Beginn des Zeltlagers).

Kontakt:
Webseite:
E-Mail:

www.kjgzelaltk.de
info@kjgzelaltk.de

Lagerleitung:
Simone Tolkmitt:
Anne Wulf:
Darius Pfeffer
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Informationen
Elternabend
Der Elternabend wird dieses Jahr am 19.07.20 stattfinden. Aufgrund der gegebenen
Umstände müssen wir leider auf ein persönliches Treffen verzichten und haben uns deshalb
für ein Online Meeting entschieden.
Alle Informationen zu diesem Meeting erfahren sie am Anmeldetag und finden sie zusätzlich
(ab dem 12.07.20) auf unserer Homepage. (https://kjgzelaltk.de/)

Kosten
Da wir dieses Jahr keine Übernachtungen anbieten können, wird auch der Preis etwas
günstiger als in den Jahren zuvor.
Kosten 2020:
180€ für einen Teilnehmer/eine Teilnehmerin
Jedes weitere Kind aus derselben Familie (Geschwister) kostet dann nur noch 160€.

Bitte überweisen sie NACH ERHALT DER ANMELDEBESTÄTIGUNG den Betrag bis zum
21.07.2020 auf folgendes Konto:
IBAN:
Betreff:

DE97 6509 1040 0028 7820 20
Nachname, Vorname des Teilnehmers / der Teilnehmerin

Noch Fragen? Kein Problem!
Wenn ja, habt ihr denn schon unser Video auf YouTube gesehen? Hier erklären wir auch ein
paar Sachverhalte für unser diesjähriges Zela.

Sollte es noch immer offene Fragen geben, schauen sie auf unserer Webseite vorbei, zögern
sie nicht uns eine Mail zu schreiben oder rufen sie bei unserer Lagerleitung an. Beachten sie
aber, dass am Elternabend die Möglichkeit besteht, uns Ihre Fragen direkt zu stellen.
(Die Kontaktdaten befinden sich auf der vorherigen Seite)
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Anmeldung für das

KJG-Zeltlager 2020 Leutkirch

Daten zum Teilnehmer/ zur Teilnehmerin:

Name des Kindes:

...................................................

Geschlecht:

☐ Männlich

Geburtsdatum:

...................................................

Anschrift:

...................................................

☐ Weiblich

☐ Divers

...................................................
Das angemeldete Kind ist zum Zeitpunkt des Zeltlagers (am 05.08.2020) . . . . . . . Jahre alt.

Kontakt Erziehungsberechtigte/-r:

Vor-, Nachname:

...................................................

Festnetz-Nummer:

...................................................

Mobil-Nummer:

...................................................

E-Mail:

...................................................

Hiermit melde ich mein Kind verbindlich zum KjG Zeltlager Leutkirch 2020 an.

__________________________________

__________________________________

Ort, Datum

Unterschrift Erziehungsberechtigte/-r
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Gesundheitsbogen und Reisebedingungen
für das KJG – Zeltlager 2020
Name des Kindes:
Geburtsdatum:
Straße:
PLZ/Ort:
Telefon:
Email:

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Wo sind Sie während des Zeltlagers (05.08. – 14. 08.2020) erreichbar? Telefonnummer(n):
__________________________________________________________________________
Krankenkasse _____________________________________________________________
Name des Versicherten ______________________________________________________
Adresse des Versicherten _____________________________________________________
(Eine KOPIE der KRANKENKASSENKARTE beifügen!)
Hausarzt:
Adresse:
Telefon:

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Welche Kinderkrankheiten hat Ihr Kind bereits gehabt?
___________________________________________________________________________
Operationen oder Unfälle:
___________________________________________________________________________
Wir setzten auf Rat unserer Lager-Ärztin seit diesem Jahr eine Tetanus-Impfung voraus.
Welche weiteren Impfungen hat ihr Kind erhalten? (KOPIE des IMPFAUSWEIS beifügen!)
___________________________________________________________________________
Hat Ihr Kind irgendwelche Einschränkungen, Allergien oder Sonstiges?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Nimmt Ihr Kind regelmäßig Medikamente ein?

O ja

O nein

Welche: ____________________________________________________________________
Isst ihr Kind ausschließlich vegetarisch?

O ja

O nein

Sind sonstige Unverträglichkeiten von Lebensmitteln vorhanden, wenn ja welche:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Sonstige wichtige Informationen und Ergänzungen, auf die wir während des Zeltlagers
achten sollten (z.B. Einnässen, Hyperaktivität, schnelles Heimweh, aggressives Verhalten…)
Diese Angaben sind für die jeweiligen Gruppenbetreuer essentiell, um deren Arbeit
ausführen zu können und um ihrem Kind einen angenehmen Aufenthalt zu ermöglichen.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Die hier gemachten Angaben werden nur bei einem Arztbesuch verwendet und nach dem
Zeltlager vernichtet. Bitte füllen Sie den Gesundheitsbogen im Interesse Ihres Kindes und zur
Erleichterung unserer Arbeit sorgfältig und vollständig aus. Falls sich kurz vor dem
Lageranfang etwas verändern sollte rufen sie doch bitte die Kontaktnummer auf Ihrem
Elterninfozettel an.

Zeltlager-Bedingungen
Es gelten die Reisebedingungen der BDKJ-Ferienwelt (https://bdkjferienwelt.drs.de/custom/download/reisebedingungen.pdf). Darüber hinaus gilt:
-

Leistungen:
Die KjG erbringt folgende Leistungen: Sämtliche Transferleistungen ab und bis Treffpunkt, Verpflegung inkl.
Getränk (Wasser & Tee), Angebot anderer Getränke (gegen geringes Entgelt), Unterhaltungsprogramm,
Übernahme anfallender Nebenkosten, Betreuung der Teilnehmer

-

Aufsichtspflicht:
Die Aufsicht über das ZL tragen die Lagerleitung, die Gruppenleiter, die Gruppenleiteranwärter und die
Angehörigen der Lagerküche. Die Sorgeberechtigten übertragen für die Dauer der Reise die Personensorge
auf diese Aufsichtspersonen. Den Anweisungen der Aufsichtspersonen hat der Teilnehmer Folge zu leisten.
Die Aufsichtspersonen sind berechtigt, Gegenstände der Teilnehmer bis zum Reiseende in Verwahrung zu
nehmen, wenn diese den Lagerablauf stören können oder anderweitig eine Gefahr darstellen können (z. B.
Mobiltelefone, elektronische Unterhaltungsmedien, gefährliche Gegenstände).

Aufsichtspflichtige Personen haben dafür zu sorgen, dass die ihrer Aufsicht unterstehenden Kinder selbst
nicht zu Schaden kommen und auch keinen anderen Personen Schaden zufügen.
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Dabei bestimmt sich das Maß der Aufsichtspflicht danach, welche Schädigung angesichts des Alters, der
Eigenschaft und der Entwicklung des Kindes vorhersehbar ist und vom Aufsichtspflichtigen
vernünftigerweise verhindert werden kann.
Der Aufenthalt im Wald und generell in der freien Natur, bringt auch Gefahren mit (Bsp.: herunterfallende
Äste, rutschiger Untergrund oder umgefallene Bäume). Die aufsichtspflichtigen Personen wissen über diese
Gefahren Bescheid und sind dazu angewiesen alle Schutzmaßnahmen, sowohl im Vorfeld als auch während
des Aufenthalts, vorzubereiten und durchzuführen. Alle Betreuer sind dazu angewiesen die Teilnehmer und
sich gegenseitig zu schützen, sofern die eigene Gesundheit nicht gefährdet wird. Bei höherer Gewalt kann
der aufsichtspflichtige Betreuer nicht für den entstandenen Schaden belangt werden.

-

Impfungen:
Die Teilnehmer bzw. deren Sorgeberechtigte informieren sich über den aktuellen Impfschutz des
Teilnehmers und frischen diesen gegebenenfalls auf. Eine Tetanus-Impfung ist Teilnahme-Voraussetzung.
Die Aufsichtspersonen sind berechtigt, eine ärztliche Untersuchung / Behandlung des Teilnehmers während
des ZL durchführen zu lassen, sofern dies der Einzelfall gebietet.

-

Hygienebestimmungen:
Das Hygienekonzept ist auf der Zela-Homepage abrufbar. Eine Mund- Nasenbedeckung ist mitzuführen und
während des Bustransfers für alle Fahrgäste verpflichtend.

-

Haftung:
Die vertragliche Haftung der KjG für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf den dreifachen
Reisepreis beschränkt, soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig
herbeigeführt wurde.
Für alle gegen die KjG gerichteten Schadenersatzansprüche aus unerlaubter Handlung, die nicht auf Vorsatz
oder grober Fahrlässigkeit beruhen, haftet diese bei Sachschäden ebenfalls bis zum dreifachen des
Reisepreises.
Zusätzlich anfallende Aufwendungen, die der Teilnehmer zu verantworten hat (z. B. durch dessen Verhalten
oder durch fehlende oder unrichtige Angaben bei der Anmeldung), sind durch dessen Sorgeberechtigte zu
erstatten.

-

Preis und Absage:
Der angegebene Reisepreis ist fristgerecht und ohne Abzug auf das angegebene Konto einzuzahlen. Bei
einer Absage des angemeldeten Teilnehmers werden 50 % des Reisepreises einbehalten. Sagt der
Teilnehmer früher als fünf Tage vor Reisebeginn ab, wird der Reisepreis vollständig erstattet, bereits
angefallene Kosten jedoch in Abzug gebracht. Bei einem Rücktritt können 15€ Bearbeitungsgebühr in
Rechnung gestellt werden. Bei einer kurzfristigen Absage aus Gründen, die nicht in unserer Macht stehen,
werden mindestens 75 % des Reisepreises zurückerstattet.

-

Kindeswohl:
Das Wohl der uns anvertrauten Kindern und Jugendlichen steht für uns an erster Stelle. Mehr erfahren Sie
in unserem Schutzkonzept (https://leutekirche.drs.de/kirche-erleben/kinder-jugend/schutzkonzept.html).
Alle Teamer/Teamerinnen werden vor dem Zela geschult und reichen ein erweitertes polizeiliches
Führungszeugnis sowie eine Selbstverpflichtungserklärung ein.

□ Hiermit bestätige ich die Teilnahmebedingungen und die Angaben zum Gesundheitsbogen.

__________________________________

______________________________________

Ort, Datum

Unterschrift der/s Erziehungsberechtigten
(nicht Bevollmächtigter)
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Datenschutzblatt und Bildrechte KjG – Zeltlager
Einwilligungserklärung
Fotos und Videos, die den Alltag im Zeltlager lebendig werden lassen, geben Eltern Einblicke
und sind später schöne Erinnerungen. Deswegen haben wir uns entschlossen, das Zeltlager
zu dokumentieren.
Wir verpflichten uns, Aufnahmen, die Ihr Kind unvorteilhaft abbilden, zu löschen und nicht
zu verwenden.
Ich willige ein, dass im Rahmen der Veranstaltungen des KJG-Zeltlagers von meinem Kind

(Name, Vorname)

Fotos und Videos (Bild & Ton) aufgenommen werden dürfen:

□ für den Zeltlagerfilm, der beim Nachtreffen im Gemeindehaus gezeigt wird
□ für die Veröffentlichung auf der Homepage der Kirchengemeinde
□ für die Veröffentlichung auf der Homepage des KjG Zeltlagers
□ für Veröffentlichung in der Tagespresse
□ für Veröffentlichung im Gemeindeblatt „Leutekirche“ (nur Fotos)
Ich willige ein, dass Foto- und Videoaufzeichnungen (der Zeltlagerfilm) auf denen u.a. mein
Kind zu sehen ist, an die Eltern anderer Kinder ausgehändigt werden dürfen.

□ Ja □ Nein
Ebenfalls willige ich ein, dass folgende Daten veröffentlicht werden:

□ Vorname
□ Nachname
□ Alter
Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung,
Widerspruchsrecht
Sie sind gemäß Artikel 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem KjG-Zeltager in
Leutkirch um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten
zu ersuchen.
Gemäß Artikel 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber dem KjG-Zeltlager in Leutkirch
(Vertragspartner) die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener
Daten verlangen.
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem
Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung
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für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder
postalisch, per E-Mail oder per Fax an den Vertragspartner übermitteln. Es entstehen Ihnen
dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den
bestehenden Basistarifen. Kontaktdaten unter www.kjgzelaltk.de
Nach dem Zeltlager werden alle Dokumente mit personenbezogenen Daten vernichtet (auch
Kopie Krankenkassen-Karte und Kopie Impfbuch).
Hinweis:
Zeitungen, aber auch die anderen Druckmedien, können eventuell auch im Internet
eingesehen und von dort heruntergeladen werden. Auf im Internet veröffentlichte
Informationen und Bilder kann weltweit zugegriffen werden und sie können von jedermann
heruntergeladen, gespeichert und mit anderen Daten zusammengeführt werden. Einmal im
Internet veröffentlichte Informationen lassen sich kaum mehr daraus entfernen.

_________________________________

__________________________________

Ort, Datum

Unterschrift Erziehungsberechtigter

-9-

Anmeldung Zela 2020

Anlage 1: Kopie Krankenkassen-Karte
Anlage 2: Kopie Impfbuch
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