Anmeldung zum Sommerlager 2022
(bitte bis zum 30.06. abgeben)
Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn:
..........................................................................................................................................
Name, Vorname
Geburtsdatum
..........................................................................................................................................
Anschrift
Altersstufe
verbindlich zum Sommerlager des DPSG Stammes Herrenberg am Spatzenweiher (bei Ulm) an. Der
Beitrag fürTeilnehmende wurde auf das Konto der DPSG Herrenberg überwiesen (Kontodaten siehe
Infobrief).
....................................................................................
Krankenkasse
Versicherungsnummer

......................................
Versicherungsnehmer*in

.........................................................................................................................................
Allergien und Erkrankungen
.........................................................................................................................................
Medikamente, die regelmäßig eingenommen werden müssen (bitte mit den Leiter*innen
absprechen)
..........................................................................................................................................
Hausärztin/-arzt (Name, Anschrift, Telefon)
..........................................................................................................................................
Telefonnummer, unter der eine erziehungsberechtigte Person während des Lagers in Notfällen
erreichbar ist
..........................................................................................................................................
E-Mailadresse der Eltern

Mein Kind kann und darf unter Aufsicht schwimmen:

 ja

 nein

Mein Kind kann schwimmen  gut  mittel  schlecht
Unserem Kind ist es gestattet, in vorgegebenen Zeiträumen in einer Kleingruppe von mindestens 3
Teilnehmenden ohne Aufsicht der Betreuenden loszugehen.
 ja
 nein
Die Leiter*innen dürfen mein Kind mit Sonnencreme und Insektenschutzmittel versorgen. Gefundene
Zecken dürfen von den Leiter*innen entfernt werden.
 ja  nein
Mein Kind darf bei leichten Verletzungen von den Leiter*innen versorgt werden.  ja  nein
Ernährung:

 Fleisch

 vegetarisch

 vegan

..........................................................................................................................................
Sonstiges

Hinweis: Die oben erhobenen Daten werden ausschließlich für die Durchführung des Sommerlagers2022
verwendet.

Erklärung der*des Erziehungsberechtigten:
Ich versichere, dass ich alles, was für den reibungslosen Ablauf des Lagers wichtig ist
(gesundheitliche Schwächen, außergewöhnliche persönliche Eigenschaften, ansteckende Krankheiten
etc.) im obigen Abschnitt angegeben habe.
Für die Dauer des Sommerlagers übertrage ich den Stufenleiter*innen im Rahmen der geltenden
rechtlichen Bestimmungen und Corona Verordnungen die Erziehungsberechtigung für mein Kind. Für
dringende, medizinisch notwendige Behandlungen (es gilt das Urteil der/des behandelnden
Ärztin/Arztes), gebe ich mein Einverständnis, sofern eine Rücksprache zwischen Ärztin/Arzt und
Erziehungsberechtigten nicht möglich ist.
Die Versichertenkarte (bei Privatversicherten entsprechendes) und eine Kopie des Impfpasses gebe
ich bei der Abreise bei der Stufenleitung ab.
Ich nehme zur Kenntnis, dass sich der Stamm bei groben Verstößen gegen die Lagerregeln vorbehält,
Teilnehmende auf eigene Kosten und Verantwortung vorzeitig nach Hause zu schicken.
Bei Rücktritt von der Lagerteilnahme besteht kein Anspruch auf vollständige Rückerstattung des
Teilnehmerbeitrages. Wenn mein Kind an Corona erkrankt und die Symptome oder
Quarantänezeit bis ins Sommerlager reichen, werde ich die Teilnahme meines Kindes
absagen und der Beitrag wird erstattet.

..........................................................................................................................................
Ort, Datum
..........................................................................................................................................
Unterschrift des*der Erziehungsberechtigten oder gesetzlichen Vertreters*Vertreterin

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass Bilder von meinem Kind auf unserem Bilderabend oder
einer ähnlichen Veranstaltung gezeigt werden dürfen.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass Bilder von meinem Kind auf der Stammeshomepage der
DPSG Herrenberg und im Amtsblatt gezeigt werden dürfen.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass Bilder von meinem Kind auf den Seiten der DPSG
Herrenberg auf Instagram und Facebook genutzt werden dürfen.
(Gegebenenfalls kann auch eine der o.g. Einverständniserklärungen gestrichen werden.)

..........................................................................................................................................
Unterschrift des Kindes (ab 12 Jahren)
..........................................................................................................................................
Unterschrift der Erziehungsberechtigen

