dpsg haigerloch
Anmeldung zum Sommerlager …………… in ……………..
Hiermit melden wir unsere(n) Tochter/Sohn
Name:_________________________________________________________
geb.:_________________
Straße: _______________________________________
Ort:__________________________________________
Telefon:______________________________________
zum oben genannten Sommerlager der DPSG an.
Für die Dauer des Lagers übertragen wir den Leitern das Erziehungsrecht.
Der Lagerbeitrag beträgt pro Teilnehmer:

- Mitglied im Stamm:
…. €
- Nichtmitglied im Stamm: …. €

Wobei es einen Nachlass von 20 € je Kind gibt, wenn zwei Kinder, und einen Nachlass von
40 € je Kind, wenn drei und mehr Kinder am Lager teilnehmen.
Außerdem gibt es für finanziell schlechter gestellte Familien die Möglichkeit, über die
Pfadfinder, Zuschüsse beim Land zu beantragen.

Wichtige Angaben :
Zusatzausflug:
□ …………….. / □ ……………… / □ nichts
Vegetarier/In :
□ ja / □ nein
Unser Kind darf während des Lagers schwimmen : □ ja / □ nein
□ Schwimmer / □ Nichtschwimmer
Wir sind krankenversichert bei : ________________________________________________
Name des Versicherten : ______________________________________________________
Arbeitgeber : ______________________________________________________________
Unser Kind braucht im Notfall folgende Medikamente:_______________________________
___________________________________________________________________________
Gegen folgende Medikamente ist es allergisch :_____________________________________
___________________________________________________________________________
Unser Kind ist allergisch
□ ja / □ nein
* Wenn ja gegen was :_______________________________________________________
Die letzte Tetanusimpfung war am
:______________________________________________

dpsg haigerloch
Moritz Reccius
Mobil: 0160 5684754

Timo Jomann
Mobil: 0172 8658689

Bedingungen :
•
•
•
•

•

Das Kind / der/die Jugendliche ist mindestens 7 Jahre alt.
Hiermit erklären wir uns einverstanden, dass unser Kind im Notfall im örtlichen
Krankenhaus ärztlich behandelt werden darf.
Das Kind / der/die Jugendliche wird bei grober Widersetzlichkeit, grobem
Fehlverhalten und Ungehorsam auf eigene Kosten und ohne jegliche
Kostenrückerstattung nach Hause geschickt.
Den Freizeitteilnehmern wird u.U. stundenweise Freizeit (ohne Aufsicht)
gegeben, sofern dies nicht ausdrücklich von den Erziehungsberechtigten
untersagt und der Lagerleitung schriftlich mitgeteilt wird. Während dieser Zeit
kann keine Aufsicht gewährleistet werden.
Während unseres Lagers wollen wir die Kinder / die Jugendlichen (ab
Pfadfinderalter: 14 Jahre) allein auf einen „Hike“ schicken. Dies ist ein
wesentlicher Bestandteil des Pfadfindertums, der immer ein besonderes
Abenteuer und Erlebnis für die Teilnehmer bedeutet. Konkret wird dies so
aussehen, dass die Leiter eine Strecke planen, Aufgaben stellen, und dann eine
Gruppe für 2-3 Tage allein auf diese Wanderung schicken. Am Abend treffen
sich die Leiter mit ihrer Gruppe am Lagerplatz, um nach dem Rechten zu
schauen.

Bitte überweisen Sie den Lagerbeitrag bei Abgabe der Anmeldung auf das Konto:
890 205 37 bei der Sparkasse Zollernalb, BLZ.: 65351260 unter dem Stichwort
„Sommerlager 2011“ und dem Namen des teilnehmenden Kindes.

Wir sind mit allen genannten Punkten einverstanden :
Datum :______________________
____________________________
____________________________
Unterschrift (wenn möglich) beider Erziehungsberechtigten
evtl. Urlaubsanschrift der Eltern :_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
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