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Hallo liebe Kinder und liebe Eltern!
Endlich ist es wieder soweit und der Countdown für das Zeltlager 2016 startet!

Die diesjährige Ferienfreizeit findet auf dem Jugendzeltplatz Bonn, direkt an der Gemeinde Bad Godesberg
statt.

Als Termin für unser Zeltlager haben wir den Zeitraum vom 09.07.2016 bis 23.07.2016 gewählt. Somit fällt
das Zeltlager wieder auf die ersten zwei Wochen der Sommerferien und auch die Abfahrt wird dieses Jahr
wieder auf einen Samstag fallen. Die genaue Uhrzeit wird natürlich vorher noch bekannt gegeben.

Der Teilnehmerbeitrag beläuft sich in diesem Jahr auf 200  € für  KjG-Mitglieder und 220  € für  Nicht-
Mitglieder. In dem Beitrag sind natürlich alle Kosten für Fahrt, Verpflegung, Eintritt fürs Freibad oder die
Tagesfahrt etc. enthalten. Geben Sie bitte, sofern Sie sich für die Teilnahme ihres Kindes entschieden haben,
die beigefügte Anmeldung bei Christian Lücking (Frankenbergstr.48, 32839 Steinheim/Vinsebeck) oder
Mario Kropp (Wiechersweg 57, 32839 Steineim) vollständig ausgefüllt ab, um uns eine möglichst baldige
und sorgfältige Vorbereitung der Ferienfreizeit zu ermöglichen. Gern können Sie auch das ausgefüllte
Dokument einscannen und mir per Mail zukommen lassen. Meine Adresse: cluecking@outlook.de

Wenn die Anmeldung Ihres Kindes bei uns eingetroffen ist, werden wir Sie entweder telefonisch oder per E-
Mail benachrichtigen!

Den Teilnehmerbeitrag überweisen Sie bitte spätestens bis zum 15.06.2016 unter dem Stichwort „Zeltlager
2016, (Name des Kindes)“ auf das Konto der KjG Steinheim.

Unser Konto: KjG Steinheim
IBAN: DE20 4726 4367 4029 4015 06
Konto-Nr.: 402 94 01 506
BLZ: 472 643 67 (Volksbank Steinheim)

In Bezug auf die letzte Information zum Zeltlager werden wir wie bereits in den letzten Jahren verfahren: Ab
Mitte Juni wird diese auf unserer Homepage (www.kjg-steinheim.de) zur Verfügung stehen und kann dort
nachgelesen und ausgedruckt werden. Bei Angabe einer E-Mail Adresse senden wir Ihnen die letzte
Information natürlich auch gerne auf dem digitalen Weg direkt zu!

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen natürlich trotzdem gerne jeder Zeit zur Verfügung!
(Christian Lücking: 0160 / 97557052)

Ihre /  Eure KjG Steinheim



verbindlich für das Zeltlager der KjG Steinheim vom 09.07.2016 bis 23.07.2016 auf  dem
Jugendzeltplatz Bonn an.
Im Rahmen des Lagerprogramms ist es nicht auszuschließen, dass ihr Kind zeitweilig
unbeaufsichtigt bleibt - zu Stadtbesuchen, Einkäufen etc. ist das Verlassen des Lagerplatzes bei
ausdrücklicher Erlaubnis eines Leiters in Dreiergruppen erlaubt. Für diese Zeit ruht die
Aufsichtspflicht der Leiter.

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein Kind bei groben Verstößen gegen die
Lagerordnung, welche ich zur Kenntnis genommen habe, vorzeitig auf meine Kosten nach Hause
geschickt werden kann.

(Ort; Datum; Unterschrift der /  des Erziehungsberechtigten)

Bitte geben Sie uns Ihre Urlaubsadresse und evtl. eine Ausweichadresse für Notfälle an!

Name

Straße

Ort

Anmeldung

Hiermit melde ich meinen Sohn / meine Tochter

Name / Vorname

Straße / Hausnummer

HandynummerPLZ / Ort

Geboren am

Gruppenname / Leiter / Ich
möchte gerne in ein Zelt mit…

E-Mail der Eltern und / oder des Kindes

Telefonnummer



Gesundheitsbogen

Name, Vorname:
Krankenkasse:

Mein Kind ist gesund und kann an allen Programmpunkten (Sport, Spiele, Wanderungen, etc.)
teilnehmen – falls nicht, vermerke ich dieses unter dem nächsten Punkten.

(  ) ja /  (  ) nein

Kurzfristige Veränderungen des Gesundheitszustandes werde ich umgehend mitteilen!

Mein Kind hat folgende Krankheiten oder Anfälligkeiten (z.B.: Heuschnupfen,
Kreislaufbeschwerden, Behinderungen, etc.):

Es müssen folgende Medikamente eingenommen werden (bitte Name, Dosierung und Zeit):

Ist ein Tetanusschutz gegen Wundstarrkrampf gewährleistet?  (  ) ja /  (  ) nein

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn am Schwimmen teilnehmen
darf  (  ) ja /  (  ) nein
      (  ) Schwimmer /  (  ) Nichtschwimmer

Für unser Kind besteht eine Haftpflichtversicherung  (  ) ja /  (  ) nein

Sollte ein Notfall eintreten, bin ich damit einverstanden, dass eine ärztliche Behandlung bzw. eine
Operation durchgeführt wird.

Wichtig! Geben Sie Ihrem Kind oder dem jeweiligen Gruppenleiter das Impfbuch (oder eine Kopie)
und auch die Krankenkassenkarte für alle Fälle mit!

(Datum / Unterschrift der /  des Erziehungsberechtigten)



Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Bildern

Hiermit erteile/n ich/wir die Erlaubnis und erkläre/n mein/unser Einverständnis,
dass die KJG Steinheim den Namen und personenbezogene Fotos unseres
Kindes/unserer Kinder

_________________________________________________________________
zum Beispiel bei Veranstaltungen, bebilderten Zeitungsartikeln, Berichten, etc. und
auf der Internetseite der KJG Steinheim ( www.KJG-Steinheim.de )
veröffentlichen darf.
Dieses Einverständnis gilt bis zum Widerruf.
Wir sind darüber informiert, dass die KJG Steinheim ausschließlich für den Inhalt
seiner eigenen Internetseite verantwortlich ist.

Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber der KJG Steinheim für
Art und Form der Nutzung seiner Internetseite, z. B. für das Herunterladen von
Bildern und deren
anschließender Nutzung durch Dritte.

______________________________________
Ort, Datum

______________________________________
Name des/der Erziehungsberechtigten

______________________________________
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten



Lagerordnung

In jeder Gemeinschaft bedarf es einiger Regeln, um das Zusammenleben in dieser Gemeinschaft
gelingen zu lassen:

1. Wenn viele Menschen zusammen kommen und im Lager zusammenleben, sind einige Leiter,
Betreuer und Helfer notwendig, die die Verantwortung für einen guten Ablauf und für die
Teilnehmer übernehmen. Alle Teilnehmer des Lagers halten sich an die Anordnungen der
Leiter, Betreuer und Helfer! Unklarheiten können mit dem jeweiligen Gruppenleiter
besprochen werden.

2. Das Lager sollte von allen mitgetragen werden und mitgestaltet werden, darum sollte jeder
überlegen, was am Programm und am Verhalten untereinander verbessert werden kann. Die
Gruppenleiter sind für jede Anregung und natürlich auch Kritik dankbar.

3. An Spielen, Veranstaltungen und sonstigen Programmpunkten beteiligen sich alle
Lagerteilnehmer. Ausgenommen sind diejenigen, denen besondere Aufgaben zugeteilt sind.
Da  uns  der  Zeltplatz  nicht  gehört,  ist  es  selbstverständlich,  dass  sich  jeder  an  die  dort
gültige Platzordnung hält. Diese hängt am schwarzen Brett  aus. Hier finden sich auch Zelt-
und Dienstpläne, denen Folge zu leisten ist.

4. Schäden oder Unfälle können immer wieder vorkommen und jedem passieren. Jeder, der
einen Schaden auf dem Zeltplatz oder am Material (Zelt, Werkzeuge, Spielgeräte, etc.)
bemerkt oder anrichtet, muss dieses einem Helfer oder Gruppenleiter melden.

5. Natur- und Umweltschutz ist für uns selbstverständlich. Deshalb schlagen wir im Wald keine
lebenden Bäume, halten den Lagerplatz bzw. die Umgebung sauber und lassen keinen Müll
auf dem Platz liegen. Wenn am Platz bzw. vor unserem eigenen Lager eine Müllsortierung
angeboten wird, so achten alle auf eine ordnungsgemäße Durchführung!!!

6. Das Verlassen des Lagers muss immer mit dem jeweiligen Gruppenleiter bzw. mit anderen
Leitern abgesprochen werden. Nach Rückkehr bitte wieder zurück melden! Wenn ein
Teilnehmer den Platz verlässt, muss er grundsätzlich zwei weitere Teilnehmer mitnehmen.
Wenn jemandem außerhalb des Lagers etwas zustößt, bleibt der Zweite bei ihm und der
Dritte holt Hilfe. Trampen oder Ähnliches ist streng verboten!!!

7. Schwimmen gehen ist nur in Begleitung eines Leiters erlaubt. Die jeweilige
Schwimmordnung ist natürlich zu beachten!

8. Das Jugendschutzgesetz gilt natürlich auch im Zeltlager!

9. Das Tragen von Messer mit feststehender Klinge ist gefährlich! Solche Messer und auch
andere Waffen bzw. waffenähnliche Gegenstände dürfen nicht mitgebracht werden. Auf
Nachfrage können Werkzeuge aus unseren Werkzeugkisten genutzt werden.

10. Der Umgang mit Werkzeugen und auch anderen Gegenständen muss vorsichtig erfolgen, so
dass niemand verletzt und nichts beschädigt wird. Ein Gruppenleiter oder Helfer sollte
deshalb auch immer dabei sein.



11. Wer ein Radio, Handy, Mp3-Player oder Ähnliches mitgebracht hat, sollte bedenken, dass
solche Geräte den Ablauf des Lagers stören können. Da wir selbst immer eine große
Musikanlage mitbringen sollte auch solche Geräte während des Zeltlagers, aber besonders
bei Spielen und anderen Programmpunkten verzichtet werden. Videospiele, egal welcher
Art, sind grundsätzlich unerwünscht und können bei vorliegenden Gründen auch vom
Gruppenleiter eingesammelt werden, wenn sie das Lagerleben stören.

12. Die Lagerdienste werden von den Gruppen gemeinschaftlich erledigt. Niemand drückt sich
davor und auch die Gruppenleiter packen mit an.

13. Wer mutwillig gegen die Lagerordnung verstößt, muss im schlimmsten Fall unsere
Gemeinschaft verlassen. Ein Leiter begleitet ihn nach Rücksprache mit den Eltern nach
Hause. Die Reisekosten für die Hin- und Rückfahrt tragen die Eltern.

14. Besucher sind willkommen, wenn sie die ganze Gruppe besuchen. Der Besuch sollte den
Ablauf des Lagers nicht stören und bereits vor Beginn des Lagers angemeldet werden!


