
 
 
Kenntnisnahme  
für das Sommerzeltlager der Jugend Heilig Geist 2022 

 
 

Bitte lesen Sie den nachfolgenden Text sorgfältig und bestätigen Sie mit Ihrer 
Unterschrift (Punkt 3), 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 unser Kind 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 unseres Kindes nach unserem 
Wissen vollständig beantwortet. Sollten sich hier Änderungen ergeben, werden wir 
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. 
 
 
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.de. 
 
 
 
 
____________________________________________ 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten  

 
 

 
 

 
 
Datenschutzerklärung 
 
 
Die 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 www.DatenschutzZeltfreizeit.de 
 
Im konkreten Fall des Zeltlagers der Heilig Geist 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 und diese akzeptiere. 
 
 
 
 
____________________________________________ 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten  

 
 
 

 


