
                                        

   

Einladung zum KJR- Zeltlager vom 27.07.19 – 10.08.19 

  

Liebe KJR´ler, 

Komm mit, Komm mit uns ins Abenteuerland, auf unsere eigene Reise. Komm mit uns ins 
Abenteuerland, wir gestalten es auf unsere Weise. Unsere Phantasie schenkt uns ein Land, das Lager-
Abenteuerland. Alles ist möglich in uns drin, in unserem Land. Trau dich nur zu spinnen, es liegt in 
deiner Hand und komm mit uns mit ins Lager-Abenteuerland! 

Wie auch die bekannte Band Pur dazu einlädt, so wollen auch wir dich zu unserem Lager, welches 
unter dem Motto: „Komm mit uns ins Abenteuerland“ steht, einladen. 

Dieses Jahr begeben wir uns auf einen bislang neuen Zeltplatz bei Dietfurt in Deutschland.  



Wir hoffen Ihr seid etwas neugierig geworden und meldet euch so schnell wie möglich für das KJR 
Zeltlager an. Gerne dürft Ihr nach Rücksprache Freunde oder Freundinnen mitbringen. Bitte bedenkt, 
dass eine Anmeldung fürs Lager nur für die kompletten zwei Wochen möglich ist.  

 

Für eure Eltern bieten wir am  

Freitag, den 31. Mai 2019 um 14:30 Uhr  
in unseren Gruppenräumen im Himmelreich Kindergarten  

 einen Infomittag an. Hierbei erfahren Sie alles Wissenswerte rund um das Lager allgemein und 
speziell für das Programm 2019, sowie für die 2-Tages-Wanderung. Außerdem sind Sie herzlich 

eingeladen, uns kennen zu lernen und uns mit Fragen zu bombardieren.   

  
Zur Anmeldung bitten wir Sie den Lagerbeitrag bis spätestens 30.06.2019 auf das folgende Konto zu 
überweisen:   

Katholische Gesamtkirchenpflege  
IBAN: DE18 6425 0040 0000 1008 38  

Kontonummer.: 100838  
BLZ 64250040 KSK RW  

Verwendungszweck: Name d. Kindes + KJR Zeltlager 2019 
  

Der Beitrag liegt bei:  
  

• 230 € fürs 1. Kind  

• 190 € fürs 2. Kind  

• 120 € fürs 3. Kind  

• 0 € fürs 4.-99. Kind der Familie  

Auch für Jugendfreizeiten werden die Richtlinien immer strenger, weshalb auch unser Anmeldebogen 
immer detaillierter wird, um jeglichen Problemen vorzubeugen. Wir bitten Sie deshalb die 
beiliegende Einverständniserklärung gründlich zu lesen und bitte ebenfalls bis zum 30.06.2019 bei 
Tim Hörmann, Scheffelstraße 16 ,78628 Rottweil oder Patrick Jäckle, Körnerstaße 63, 78628 Rottweil 
einzuwerfen. Für Fragen stehen wir natürlich jederzeit zur Verfügung.  (Patrick: 0170/7869298, Tim: 
0157/38090031, 0741/44088 oder per Mail an kj-rottweil@web.de)    
  
  

Es freuen sich auf Euch 
  

Tim und Patrick  
 

 
 

 
 



 
Anmeldung und Einverständniserklärung 

 

Verbindliche Anmeldung für das Zeltlager 2019 der Katholischen Jugend Rottweil                                                   

Zutreffendes bitte ankreuzen 

 
1. Name des Kindes:   ...............................................................  Geburtsdatum: ...................................  

               Name der Gruppe:                ................................……………………………  

  

2. Name und Anschrift der Eltern:  ..............................................................   Festnetz:    .............................................  

                                              ..............................................................   Handy:        …………………………………………  

                                             ...............................................................   E-Mail:        ……………………………………….. 

 

3. Falls Sie während des Lagers unter einer anderen Nummer zu erreichen sind, notieren Sie bitte diese   
entsprechend. 

…………………………………… 

 

 4. Vollständige Adresse der Krankenkasse, bei der Ihr Kind versichert ist:  

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

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

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

Haftpflicht:  Ja □     Nein □ 

 

5.           Mein Kind darf mit dem Taschenmesser umgehen:     Ja □     Nein □ 

 

6.           Ist Ihr Kind Schwimmer/in?                      Ja □     Nein □ 

       

7.           Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind an einer 2- Tages- Wanderung teilnimmt.  

                                                                                                              Ja □       Nein □  

                                Mein Kind hat alpine Wandererfahrung?   Ja □       Nein □ 

        

 8.          Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind an einer Gruselnachtwanderung teilnimmt? 

                                                                                                              Ja □       Nein □ 

  

 9.         Ist ihr Kind Vegetarier/in?                                                   Ja □        Nein □ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Medizinische Versorgungshinweise 

      

1. Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind im Krankheitsfalle zum Arzt gebracht wird.  
      
      Ja □  Nein □  
  
2. Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind in dringenden Fällen operiert wird.  
      
      Ja □  Nein □ 
  
 
 
3.          Medikamente  
 
Für die Erste Hilfe und die Behandlungen von Krankheiten auf der Freizeit ist das Küchenteam verantwortlich. Wenn ihr 
Kind spezielle Medikamente braucht oder eine Allergie hat, so bitten wir darum eine genaue Anweisung, wie wir zu 
handeln haben, mitzugeben. Die notwendigen Medikamente geben Sie bitte bei der Lagerleitung ab.  
  
3.1 Muss Ihr Kind eine bestimmte Medizin turnusgemäß einnehmen?  
  
     Ja □  Nein □  
  
Wenn ja, welche? .......................................................................  
  
In welchem Turnus? ...................................................................  
  
  Er/Sie nimmt die Medizin selbstständig?   Ja □  Nein □ 
  Er/Sie benötigt Unterstützung?                   Ja □  Nein □  
  
Wir weißen auch darauf hin, dass wir nur gesunde Kinder mitnehmen dürfen. Die Auszüge aus dem 
Infektionsschutzgesetz liegen der Lageranmeldung bei. Dieses Blatt bringen Sie bitte bei der Abfahrt unterschrieben mit 
und versichern damit, dass ihr Kind gesund ist.   
  
3.2 Besondere Allergien/Krankheiten/Lebensmittelunverträglichkeiten, die berücksichtigt werden müssen:  
  
.................................................................................................................................   
    
  
3.3 Ich erlaube bei Bedarf die Verabreichung von folgenden Medikamenten sowie Salben (ggf. einzelne 
Medikamente deutlich herausstreichen):  
  
Wunddesinfektionsmittel, Sportgel (z.B. Voltaren, Mobilat), Fenistil, Brand- und Wundgel, Betaisadonna, Bepanthen 
(antiseptisch), Hustenlöser (z.B. ACC, NAC, Acetylcystein), Halsschmerztabletten (z.B. Dorithricin), Durchfalltabletten (z.B. 
Imodium, Tannacomp), Schmerz/Fiebersenkmittel (z.B. Paracetamol)   
  
    Ja □  Nein □  
   
3.4 Ich bin damit einverstanden, dass meinem Kind eine Zecke entfernt werden darf.  
  
                  Ja □ Nein □ 
  
 
 
 
 
 
 



 
Sonstige Teilnahmebedingungen  
 

 Mit der Anmeldung zur Freizeit übertragen Sie den Leitern der Freizeit und der Leiterrunde die Aufsichtspflicht 
für ihr Kind während der Freizeit. Die Aufsichtspflicht beginnt mit der Abreise aus Rottweil und endet nach 
Ankunft in Rottweil. Die Aufsichtspflicht erlischt, wenn ihr Kind einer Anordnung eines Leiters/ einer Leiterin 
zuwiderhandelt. Sollte ihr Kind durch entsprechendes Verhalten den Freizeitablauf massiv stören, so ist die 
Freizeitleitung ermächtigt, ihr Kind (evtl. mit Betreuer) auf ihre Kosten nach Hause zu schicken bzw. abholen zu 
lassen. Die Entscheidung über eine solche Maßnahme liegt ausschließlich bei der Freizeitleitung.   

 Wir bitten Sie daher mit ihrem (jugendlichen) Kind vor der Freizeit über die allgemeinen 
Jugendschutzbestimmungen, insbesondere über den Konsum von Alkohol, Tabak und anderer illegalen Drogen 
zu sprechen. 

 Wir weisen darauf hin, dass für mutwillig zerstörtes Material die Eltern haften.  
 Bei Reiserücktritt behalten wir uns vor, nur einen Teil des Teilnehmerbeitrags zu erstatten, da mögliche Kosten 

schon bezahlt werden mussten (z.B. Miete, schon gekauftes Essen, …). Gleiches gilt, wenn die Freizeit ausfallen 
muss. 

 Die Teilnehmer/Innen sind während der Fahrt über die jeweiligen Kirchengemeinden versichert. Eine 
Haftpflichtversicherung ist Sache der Erziehungsberechtigten.  

 Es besteht kein Rechtsanspruch auf Teilnahme an der Freizeit.  
 Mein/ Unser Kind darf sich in Gruppen von mindestens 3 Personen auch ohne Aufsicht beim Ausflug in die Stadt 

o.Ä. bewegen.  
 Fotos meines/unseres  Kindes, die während der Fahrt entstanden sind, dürfen für die Öffentlichkeitsarbeit 

benutzt werden.  
 Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die persönlichen Daten meines Kindes zum Zwecke der 

Zuschussgewährung an die jeweiligen Stellen weitergeleitet werden.   
  
Zur Erinnerung:  
Denken Sie bitte daran, dass Besuche während des Lagers nicht erwünscht sind, da das sich in den vergangenen Jahren 
als kontraproduktiv für das Lagerklima erwiesen hat. Sollten Sie während des Lagers Kontakt mit uns aufnehmen müssen, 
dann melden Sie sich bitte bei den Lagerleitern. Ansonsten gehen Sie bitte von folgender Redewendung aus „keine 
Nachrichten sind gute Nachrichten“.  
  
Zudem bitten wir Sie, den Impfpass, die Versichertenkarte und den Ausweis Ihres Kindes in einen Briefumschlag zu legen 
und mit dem Namen Ihres Kindes zu beschriften. Diese werden dann an der Abreise eingesammelt. 
 
Sollten Sie weitere Infos benötigen, scheuen Sie sich nicht sich bei uns zu melden, auch was die Finanzierung der Beiträge 
oder das Organisieren von Ausrüstung betrifft. Wir geben gerne Auskunft und helfen gerne weiter. 
 
Lagershirts und -pullis 
 
Wie jedes Jahr, bekommt jedes Kind ein Lagershirt als Erinnerung. Zudem besteht die Möglichkeit einen Lagerpullover zu 
kaufen. 
Für den Pulli erheben wir einen Selbstkostenbetrag von 10€. Bitte überweisen sie diesen mit dem Lagerbeitrag an das 
oben genannte Konto.  
  
Ich möchte einen Lagerpulli bestellen?    Ja □    Nein □  
  
Shirt Größe: ……….          (Bei Interesse) Pullover Größe: …….. 
 
 
       .......................................................                              ......................................................................................  

(Ort/Datum)                                                   (Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 
 
 
 
 
 

 


