
Teilnehmerbeitrag  200€, (1. Kind) 150€ (ab dem 2. Kind) 
(Der Teilnehmerbeitrag beinhaltet 15€ Taschengeld plus die Kosten für das T-Shirt) 

T-Shirtgröße:  S, M , L, XL, XXL 
(Erwachsenengrößen (!!!); es handelt sich um fair gehandelte T-Shirts) 

 
Die Beiträge sind so ausgelegt, dass Familien mit mehreren Kindern stärker entlastet werden. Eltern, die 
Schwierigkeiten haben den Teilnehmerbetrag aufzubringen, können sich auch vertraulich an die Lagerleitung 
wenden. Über den Teilnehmerbetrag hinaus dürfen gerne auch Spenden überwiesen werden. 

 
Konto:  Kath. Kirchengemeinde Christus-König  

Sparkasse Osnabrück,  
 IBAN: DE87 2655 0105 0003 6277 83, BIC: NOLADE 22XXX 
 Verwendungszweck: Zeltlager - <Name des Kindes / der Kinder> 
 
Sofern bezüglich der Teilnahmegebühren keine abweichenden Vereinbarungen mit der Lagerleitung getroffen 
wurden, überweisen Sie bitte den kompletten Teilnehmerbetrag bis zum 31. Mai 2022 auf das oben genannte 
Konto der katholischen Kirchengemeinde Christus-König, andernfalls verfällt der Anspruch auf die Teilnahme. 

Ein Rücktritt von der Anmeldung ist jederzeit in schriftlicher Form mit Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
möglich. Der Veranstalter behält sich allerdings vor je nach Planungsstand einen Teil des gezahlten 
Teilnehmerbetrages (mind. 5€) als Kompensation für entstandenen Aufwand und Kosten einzubehalten. 

Eine Haftung des Veranstalters für den Fall, dass eine Veranstaltung nach erfolgter Anmeldung abgesagt werden 
muss, wird nicht übernommen. Für den Verlust von Sach- und Wertgegenständen haftet der/die Teilnehmer/in 
bzw. dessen Eltern. Bei Krankheitsfällen wird die Krankenversicherung der Teilnehmerin/des Teilnehmers in 
Anspruch genommen. Eine Teilnahmebestätigung erfolgt nicht, Absagen werden umgehend nach Erhalt der 
schriftlichen Anmeldung mitgeteilt. Etwa 4 Wochen vor Beginn der Maßnahme erhält der/die Teilnehmer/in 
weitere Reiseinfos.  

 

Hiermit bestätige ich die Anmeldung korrekt und nach bestem Wissen und Gewissen ausgefüllt zu haben und 
stimme den umseitig ausgeführten Bedingungen zu. 

 
________________________ ____________________________________ 
Ort, Datum                        Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
 
 
Informationen: 
Zusätzliche Informationen zur Freizeit entnehmen Sie bitte dem zeitgleich mit dieser Anmeldung ausgelegten 
Informationsblatt. Es ist ratsam eine Kopie der ausgefüllten Anmeldung für Ihre eigenen Unterlagen 
anzufertigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DER CHRISTUS-KÖNIG GEMEINDE 

OSNABRÜCK 
 

In Winterberg/Züschen 

vom 18. Juli bis 29. Juli 2022 

 

Anmeldung 
Veranstalter:  

Jugend der katholischen Kirchengemeinde 

Christus-König, Osnabrück-Haste 

 

Bramstraße 105 – 49090 Osnabrück 

Tel.: 0541/9629350 
 

Anmeldung bis zum 31. Mai 2022 im Pfarrbüro  

(Bramstr. 105) abgeben oder per Mail an  

Lagerleitung-zeltlager-haste@gmx.de 
 



ANMELDUNG 
Hiermit melde ich mein Kind verbindlich für das Sommerzeltlager 2022 in Winterberg/Züschen an. Ich übertrage 
der Lagerleitung und den jeweiligen Gruppenleitern des Zeltlagers der Christus-König-Gemeinde während des 
Zeltlagers vom 18. Juli bis 29. Juli 2022 die Aufsicht und die Betreuung meines u. g. Kindes. 

 

________________________ _____________________________________ 
Ort, Datum                         Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
 
Name des Kindes: ___________________ Vorname: __________________________ 

Geb.-Datum:  ___________________ Gruppe: __________________________ 

Krankenkasse ___________________ Hausarzt: __________________________ 

Angaben zur Person der/des Erziehungsberechtigten: 

Name: _______________________________________________ 

Adresse _______________________________________________ 

Telefon: ______________________________________________________ 

Mobil: _______________________________________________ 

Email: _______________________________________________ 

Urlaubsadresse: _______________________________________________ 

Mein Kind… 
…ist Schwimmer     ja  nein 
…darf baden     ja  nein 
…darf an Tag- und Nachtwanderungen teilnehmen  ja  nein 
…darf sich bei Ausflügen    ohne Gruppenleiter  

 nur in Begleitung eines Gruppenleiters bewegen 
…darf am „Robinsontag“ teilnehmen   ja  nein 
 
Von unserem Kind dürfen Fotos und andere Medien gemacht werden und  vom Zeltlager für interne Zwecke 
genutzt werden (Website, Fotos, Film etc.) genutzt werden   ja  nein 
 
Wir erlauben die Verabreichung von frei käuflichen und homöopathischen Medikamenten und Salben 
  ja  nein 
 

Mein Kind benötigt folgende Medikamente - wie oft? (ggf. auch mit GruppenleiterIn absprechen): 

____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 

Mein Kind hat folgende chronische Krankheiten (Allergien, Asthma etc.): 

____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Mein Kind hat folgende Unverträglichkeiten und/oder besondere Essgewohnheiten (Vegetarier etc.) 

 

_________________________________________________ 

 

_________________________________________________ 

 

 

Ferienfreizeit 2022 der katholischen Jugend Christus-König 
 

 

Bitte lesen Sie den nachfolgenden Text sorgfältig und bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift, dass Sie von dem 
Inhalt Kenntnis genommen haben.  

Uns ist bekannt, dass die Lagerleitung die Rückreise unseres Kindes jederzeit auf unsere Kosten veranlassen 
kann, sofern sein Verhalten die Durchführung des Zeltlagers oder sich selbst gefährdet. 

Wir haben unsere(n) Tochter/Sohn angewiesen, den Anordnungen der Verantwortlichen des Zeltlagers Folge 
zu leisten. Eine Haftung bei selbstständigen Unternehmungen, die nicht von der Lagerleitung oder den 
Gruppenleitern angesetzt sind, wird von der/den Erziehungsberechtigten übernommen. 

Wir haben die obigen Fragen nach der Gesundheit meines Kindes nach unserem Wissen vollständig 
beantwortet. Sollten sich hier Änderungen ergeben, werde ich die Lagerleitung umgehend davon in Kenntnis 
setzen. 

Wir sind damit einverstanden, dass im Zeltlager verschriebene Arzneimittel sowie die im Vorfeld 
mitgegebenen Arzneimittel von medizinisch nicht geschultem Personal verabreicht werden. Uns ist bekannt, 
dass alltägliche auftretende Verletzungen (Schürfwunden, Blasen, Insektenstiche, etc.) in Erstversorgung 
durch medizinisch nicht geschultes Personal behandelt werden. Wir sind darüber informiert, dass 
Verletzungen, die nicht durch die Personen vor Ort eingeschätzt werden können, grundsätzlich durch 
medizinisches Personal (Ärzte vor Ort od. Krankenhaus) behandelt werden. 

Die gesamte Zeltlagergemeinschaft wird sich an die dann geltenden Corona-Regeln halten. Dazu gehört sehr 
wahrscheinlich u.a. das mehrmalige Testen. Bei einem positiven Testergebnis werde ich/ werden wir das Kind 
zeitnah abholen. 

 



Ich bin damit einverstanden, dass mir die Lagerleitung das Zeltlager betreffende Informationen (Erinnerungen 
an Termine etc.) per E-Mail zuschickt. 
   ja  nein 
 
   Hiermit bestätige ich, dass ich das „Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer 

Pauschalreise nach § 651a BGB“ zur Kenntnis genommen habe. Ein Link dazu finden Sie auf 
www.christus-koenig-os.de 

 

Datenschutzerklärung 

Die oben notierten persönlichen Angaben werden für die Durchführung der Veranstaltung benötigt.  

Soweit keine gesetzliche Aufbewahrungsfrist existiert, werden die Daten gelöscht, sobald eine Speicherung 
nicht mehr erforderlich, bzw. das berechtigte Interesse an der Speicherung erloschen ist. 

In Einzelfällen kann es zu einer längeren Speicherung von einzelnen Daten kommen (z.B. 
Reisekostenabrechnung, Veranstaltungsdaten, Zuschüsse zu Veranstaltungen). Die Dauer der Speicherung 
richtet sich dann nach den gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bspw. aus der Abgabenordnung (6 Jahre) 
oder dem Handelsgesetzbuch (10 Jahre). 

Um ihre Daten vor unerwünschten Zugriffen möglichst umfassend zu schützen, treffen wir technische und 
organisatorische Maßnahmen. So stellen wir sicher, dass nur befugte Personen Zugriff auf die Daten der 
Teilnehmenden erhalten.  

Mehr Informationen zu Ihren Rechten im Bereich des Datenschutzes finden Sie unter Datenschutz-
Zeltfreizeit.de 

Im konkreten Fall des Zeltlagers der Christus-König Gemeinde werden einige persönliche Daten ihres Kindes 
zum Zwecke der Zuschussgewährung an das jeweilige Jugendamt weitergeleitet. (Wenn Sie nicht damit 
einverstanden sind, kann das Jugendamt keinen Zuschuss gewähren. Die Fahrt wird sich dann um den 
entsprechenden Zuschussbetrag von 35€ verteuern.). 

  Hiermit bestätige ich, dass ich die Bedingungen des Datenschutzes zur Kenntnis genommen habe 

 

 

 

 

Wichtig: Auch diese (neue) Seite gehört zur Anmeldung. Bitte diese Seite mitabgeben. Nur vollständig 
abgegebene und ausgefüllte Anmeldungen können berücksichtigt werden.  

 

 

 

http://www.christus-koenig-os.de/

