
Verbindliche Anmeldung zum Sommerlager 2022 
Veranstalter:  Pfadfinderschaft St. Georg Lampertheim e.V. 
  Oberlacher Str. 14 - 68623 Lampertheim 
 
Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind 
 
Name, Vorname ________________________________  
 
geb.   _________________                                 
 
am Zeltlager auf dem Zeltplatz DPSG Grenz vom 24. Juli - 03. August 2022 teilnimmt.  
 
Mein Kind kann schwimmen:   ja     nein 
 

Mein Kind hat eine Tetanusimpfung:   ja     nein – Datum der Impfung: ____________ 
Mein Kind hat eine FSME-Impfung:   ja     nein – Datum der Impfung: ____________ 
 
Folgende Medikamente müssen regelmäßig eingenommen werden:   
 

 

Auf folgende Beeinträchtigung (Diät, Allergie o.ä.) ist zu achten:   

 

 
Ich bin damit einverstanden, für den Fall, dass weder ich noch eine andere Kontaktperson 
erreichbar sind, die Lagerleitung über den gesundheitlichen Zustand meines Kindes informiert 
wird und einer unaufschiebbaren ärztlichen Maßnahme zustimmen darf. Die Ärzte sind für 
diesen Zeitraum gegenüber der Lagerleitung von ihrer Schweigepflicht entbunden:  

     ja     nein 
 
Name des Hausarztes: __________________________________________________ 
 
Sonstige Hinweise:______________________________________________________ 
 
T-Shirt Größe: _________________________________________________________ 
 

Essgewohnheiten:  vegetarisch   vegan  ___________________________ 
 

Gerne möchten wir folgende Essenspende(n) BEIM LKW Laden am 23.07. abgeben: 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

Wir möchten nach dem Zeltlager eine Foto- bzw. Filmdokumentation für 10 Euro 

erwerben:     ja   nein   

(diese Information dient uns der besseren Kalkulation nach dem Lager! Vielen Dank!) 

 

Unsere Heimatadresse und Telefonnummer: Ferienadresse oder andere Adresse + 
Telefonnummer: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Teilnahmebedingungen und Datenschutzerklärung 

• Ich weise mein Kind darauf hin, dass es während der gesamten Lagerdauer an die Lagerordnung und 
die Anweisungen der Leitenden gebunden ist. 

• Mir ist bekannt, dass mein Kind bei schwerwiegenden Ordnungsverstößen kostenpflichtig abgeholt 
werden muss. 

• Ich nehme zur Kenntnis und akzeptiere, dass sich mein Kind im Rahmen des Zeltlagers ggf. auch 
ohne direkte Aufsicht eines Leitenden in Kleingruppen von 3 Personen bewegt. 

• Ich bin darüber informiert und einverstanden, dass Fotos und Videos, die während des Lagers 
gemacht werden, zur internen und externen Öffentlichkeitsarbeit im Stamm und innerhalb der DPSG 
verwendet werden und auch im Internet (beispielsweise auf der Stammeshomepage) eingestellt 
werden. Die Privatsphäre der Kinder wird dabei stets gewahrt. 

• Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind an den Fahrten und Wanderungen teilnimmt und in 
öffentlichen Badeanstalten badet. 

• Die Teilnahme kann jederzeit schriftlich dem Veranstalter Pfadfinderschaft St. Georg Lampertheim 
e.V. (Anschrift: Oberlacher Str. 14 in 68623 Lampertheim) gegenüber abgesagt werden. Eine Absage 
nur gegenüber den Gruppenleitenden ist nicht wirksam. 
Im Falle eines Rücktritts gilt Folgendes: Bei einer Absage bis acht Wochen vor dem Zeltlager erhalten 
Sie 50 % der Kosten zurück, bis vier Wochen vor Abfahrt 25 %. Besondere Fälle wie Krankheit sind 
davon natürlich ausgeschlossen. Bei Nichterscheinen zum Lager ohne vorherige Absage ist die volle 
Höhe des Teilnahmebeitrags zu entrichten. 

• Ich bin damit einverstanden, dass je nach aktueller Corona-Lage eine Nachweispflicht der Corona-
Impfung, - Genesung und/oder -Testung eine Voraussetzung zur Teilnahme am Zeltlager sein kann. 
Dabei kann diese Voraussetzung zur Absicherung des Veranstalters strenger sein als das zu dem 
dann gültigen Gesetz. 

• Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der Angaben und erkläre mich mit allen  
Teilnahmebedingungen einverstanden.  

• Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Kenntnisnahme der Datenschutzerklärung unter 
http://www.dpsglampertheim.de/wordpress/dsgvo/  

 
_____________________________________________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift(en) der Eltern 
   
ab 16 Jahren auch des Kindes:  ___________________________________________ 


