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Evangelisches Pfarramt, Schulstraße 13, 61250 Usingen, kirchengemeinde.eschbach@ekhn.de, 06081-3357 

 

Anmeldebogen zum Zeltlager 2023 
 

Hiermit melde ich mein Kind zum Sommerzeltlager der ev. Kirche Eschbach  

vom 17.-31.08.2023 in Ingolstadt, Bayern an.  
 

Name des Kindes: ______________________________  Geburtsdatum: ___________________ 
 

Telefonnummern, unter denen Sie während des Zeltlagers erreichbar sind: 

(1) ______________________________ (2)  _______________________________ 
 

Email:     _________________________________________________ 
 

Adresse:  _________________________________________________ 
 

Wunschkinder für die gemeinsame Zeltgruppe (falls vorhanden):  _________________________________________ 

Wir berücksichtigen – soweit möglich – diese Wünsche bei der Einteilung der Zeltgruppen. Andere Wünsche können 

uns gerne auch noch zu einem späteren Zeitpunkt weitergegeben werden. 
 

Bei meinem Kind sind Allergien / Ja      Welche:   ________________________  Nein 

Essensunverträglichkeiten bekannt.  
 

Bei meinem Kind sind Erkrankungen  Ja      Welche:  ________________________  Nein 

bekannt.  
 

Mein Kind nimmt Medikamente. Ja      Welche:  ________________________  Nein 
 

Mein Kind wünscht vegetarische Verpflegung.               Ja  Nein 
 

Mein Kind darf bei Ausflügen in Dreiergruppen ohne Aufsicht Ja  Nein 

durch die Betreuenden unterwegs sein. 
 

Mein Kind kann schwimmen und darf im Schwimmbad baden. Ja  Nein 
 

Vorhandenes Schwimmabzeichen: ______________________    
 

Wenn mein Kind Wunden hat, dürfen diese durch die Betreuenden Ja  Nein 

ausgewaschen, desinfiziert und mit einem Pflaster versorgt werden. 
 

Wenn mein Kind einen Mückenstich hat, dürfen die Betreuenden Ja  Nein 

Fenistil oder Vergleichbares aufgetragen. 
 

Wenn mein Kind eine Zecke hat, dürfen die Betreuenden diese entfernen. Ja  Nein 
 

Die Betreuenden dürfen bei meinem Kind Fieber messen (Ohr/Mund/Stirn). Ja  Nein 
 

Mein Kind darf zum Frühstück eine Tasse Kaffee trinken. Ja  Nein 
 

Ich stimme zu, dass Bilder des Zeltlagers, auf denen mein Kind zu sehen  

ist, auf der Homepage der ev. Kirche Eschbach, im Gemeindebrief und dem  Ja  Nein 

nächsten Flyer gezeigt sowie an die Zeitung weitergegeben werden dürfen.   
 

Meine Kontaktdaten sollen in den Email-Verteiler der Ev. Kirchengemeinde  Ja  Nein 

Eschbach aufgenommen werden, um mich über weitere Angebote für Kinder 

und Jugendliche zu informieren. 
 

Weitere wichtige Informationen können Sie uns entweder auf der nächsten Seite oder im Vorfeld des Zeltlagers tele-

fonisch weitergeben. Mit der Anmeldung stimme ich den Teilnahmebedingungen auf der nächsten Seite zu. 

 

______________________________  _____________________________________ 

Name des*der Erziehungsberechtigten    Datum, Unterschrift 
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Weitere das Zeltlager betreffende Informationen zu meinem Kind: 

              

              

              

              

              

              

               
 

Teilnahmebedingungen 

1. Anmeldung und Vertragsschluss 

Der Teilnahmevertrag kommt durch den ausgefüllten und 

von einem*einer Erziehungsberechtigten unterschriebenen 

Anmeldebogen sowie anschließende Bestätigung durch die 

evangelische Kirchengemeinde Eschbach (im Folgenden 

„Veranstalter“ genannt) zustande. 

2. Zahlungsbedingungen 

Der Teilnahmebeitrag ist bis zum 15.07.2023 zu überweisen. 

Die Überweisungsdaten stehen in der Anmeldebestätigung. 

3. Rücktritt von Teilnehmenden 

Bis vier Wochen vor dem Zeltlager ist ein kostenloser Rück-

tritt von der Teilnahme möglich. Bei späterem Rücktritt kann 

der Veranstalter eine Entschädigung von 50 % des Teilnah-

mebeitrags verlangen. 

4. Rücktritt durch den Veranstalter 

Wird eine Mindestteilnahmeanzahl von 20 Personen bis vier 

Wochen vor dem Zeltlager nicht erreicht, so ist der Veran-

stalter dazu berechtigt, dass Zeltlager bis zwei Wochen vor 

Freizeitbeginn abzusagen. Der Veranstalter behält sich zu-

dem vor, das Zeltlager bis drei Wochen vor geplantem Be-

ginn abzusagen, wenn er die Durchführung des Zeltlagers in 

Bezug auf die Entwicklung der Corona-Pandemie als unver-

antwortlich bewertet oder dann geltende Corona-

Bestimmungen die Durchführung des Zeltlagers zu stark 

einschränken. Bei Rücktritt durch den Veranstalter erhalten 

Teilnehmende den Teilnahmebeitrag in voller Höhe zurück, 

weitere Ansprüche entstehen nicht. 

5. Konsequenzen bei Fehlverhalten 

Die Teilnehmenden haben sich während der gesamten Dauer 

des Zeltlagers an die Anweisungen der Betreuenden zu hal-

ten. Widersetzen sich Teilnehmende den Anweisungen, müs-

sen sie durch die Erziehungsberechtigten (oder eine von 

diesen beauftragte Person) binnen 24 Stunden auf eigene 

Kosten abgeholt werden. Eine Erstattung des Teilnahmebei-

trags ist in diesem Fall nicht möglich. Das gleiche gilt für den 

Besitz oder Konsum von Alkohol, Tabak und anderen Dro-

gen. Bei kriminellen Handlungen oder sonstigen Fällen einer 

drohenden Kindeswohlgefährdung werden die zuständigen 

Behörden verständigt. 

6. Kopfläuse, Covid-19 und andere Krankheiten 

Die Erziehungsberechtigten erklären sich mit der Anmeldung 

dazu bereit, ihre Kinder am Tag vor dem Zeltlager auf Kopf-

lausbefall zu kontrollieren. Bei Kopflausbefall ist keine Teil-

nahme möglich. Sollte ein vorab vorhandener Kopflausbefall 

auf der Freizeit festgestellt werden, müssen Teilnehmende 

binnen 24 Stunden auf eigene Kosten abgeholt werden. 

Gegebenenfalls wird im Vorfeld des Zeltlagers ein auf die 

aktuelle Situation angepasstes Corona-Konzept festgelegt, 

dass u. a. regelmäßige Tests (z. B. Selbsttests oder Tests 

durch Fachpersonal) oder eine Maskenpflicht in bestimmten 

Situationen vorsehen kann. 

Bei Verdacht auf eine Covid-19-Infektion oder andere 

Krankheiten mit hoher Ansteckungsgefahr ist eine Teilnahme 

ausgeschlossen. 

Die Erziehungsberechtigten (oder eine von diesen beauftragte 

Person) müssen ihr Kind zeitnah vom Zeltlager abholen, 

sollte dieses so erkranken, dass eine Teilnahme am Pro-

gramm nicht mehr möglich und eine baldige Genesung nicht 

absehbar ist, oder wenn die Krankheit eine hohe Anste-

ckungsgefahr besitzt. 

7. Haftung und Haftungsbegrenzung 

Der Veranstalter haftet nicht für abhanden gekommene Ge-

genstände und auch nicht für die Folgen von selbständigen 

Unternehmungen von Teilnehmenden, wenn diese sich bei 

Ausflügen frei bewegen dürfen. Alle Teilnehmenden haben 

den Weisungen der Betreuenden Folge zu leisten. Die Erzie-

hungsberechtigten übertragen für die Dauer der Maßnahme 

die Personensorge für ihr Kind auf die Veranstaltungsleitung. 

Es gilt das Jugendschutzgesetz. 

Die Haftung des Veranstalters ist – gleich aus welchem 

Rechtsgrund – der Höhe nach beschränkt auf den dreifachen 

Teilnahmebeitrag, soweit a) ein Schaden einer*eines Teil-

nehmenden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeige-

führt wird, oder b) der Veranstalter für einen der*dem Teil-

nehmenden entstehenden Schaden allein wegen des Ver-

schuldens eines Fremdleistungsträgers verantwortlich ist. Die 

Haftung des Veranstalters ist in so weit beschränkt, in wie 

weit gesetzliche Vorschriften auf Fremdleistungen anzuwen-

den sind und somit deren Haftung ebenfalls beschränkt.  


