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Anmeldung zum Jugendzeltlager der SNG Hilbringen e.V. 2020 

 

 

Liebe Kinder und Jugendliche, 

 

auch während der laufenden Session planen wir schon weiter und wollen euch 
nochmals recht herzlich zu unserem Zeltlager vom 

21.08.20 - 23.08.20 in Saarhölzbach einladen.  

Wenn ihr Lust habt dabei zu sein, gebt bitte den beiliegenden Zettel ausgefüllt und 
mit Unterschrift bis zum Freitag, 07.02.2020 bei eurer Trainerin oder Sabine 
Witzmann ab. Wir freuen uns sehr, wenn viele von euch am Zeltlager teilnehmen. 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Liebe Eltern, 

bitte füllt den beiliegenden Zettel aus und unterschreibt ihn.  

Es ist wichtig, dass alle Felder ausgefüllt sind, um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten 

und die Anmeldung verbindlich zu machen. 

Weitere Informationen zum Zeltlager werden zeitnah bekannt gegeben. 
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Unser Kind nimmt am Jugendzeltlager der SNG Hilbringen e.V. teil. 

 

______________________________   _____________________________________ 

Vor- und Nachname des Kindes    Krankenversicherung 

 

______________________________   _____________________________________ 

Straße/ Hausnr./ Wohnort    Telefon (Handynr. d. Kindes falls vorhanden) 

 

__________________________________________________________________________________

Name/ Anschrift/ Telefonnummer d. Erziehungsberechtigten 

 

__________________________________________________________________________________ 

Name/ Anschrift des Kinder-/ Hausarztes des Kindes 

 

__________________________________________________________________________________ 

Wir, die Erziehungsberechtigten, sind während des Jugendzeltlagers hier erreichbar. 

 

Unser Kind darf im Zeltlager übernachten ⃝ ja       ⃝ nein 

Unser Kind kann schwimmen    ⃝ ja   ⃝ nein 

Wir erlauben den Aufenthalt am/im nahegelegenen Saarhölzbach unter Beaufsichtigung. 

      ⃝ ja   ⃝ nein 

Wir erlauben den Betreuern des Zeltlagers bei unserem Kind kleinere Wunden zu desinfizieren und mit 

Pflastern zu versorgen, Zecken zu entfernen, Sonnencreme zu benutzen und Mückenstiche mit 

Mückenstichsalbe zu versorgen.   ⃝ ja   ⃝ nein 

 

Unser Kind darf bei Fahrten zum Arzt im Auto eines Betreuers mitfahren  ⃝ ja  ⃝ nein 

Hierzu wird eine Sitzerhöhung benötigt      ⃝ ja   ⃝ nein 
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______________________________________ 

Vor-/Nachname 

Unser Kind ist: 

• Allergiker ⃝ ja   ⃝ nein  Art der Allergie ______________________ 

• Epileptiker ⃝ ja  ⃝ nein 

• Asthmatiker ⃝ ja  ⃝ nein 

• Diabetiker ⃝ ja  ⃝ nein 

 

Unser Kind muss regelmäßig Medikamente einnehmen  ⃝ ja   ⃝ nein 

Dies tut unser Kind eigenständig    ⃝ ja   ⃝ nein  

Unser Kind muss daran erinnert werden    ⃝ ja  ⃝ nein 

 

Unser Kind hat eine Lebensmittelunverträglichkeit  ⃝ ja  ⃝ nein   

  

Art: _____________________________________ 

 

Unser Kind ist Vegetarier      ⃝ ja  ⃝ nein     

 

Unser Kind darf, nach Absprache mit den Betreuern, in Kleingruppen (min. 3 Personen), z.B. bei der 

Schnitzeljagd, alleine unterwegs sein.    ⃝ ja  ⃝ nein 

 

Mein Kind ist hier haftpflichtversichert:  __________________________________________________ 

 

Die Betreuer müssen folgende Besonderheiten beachten: 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________   _____________________________________ 

Datum, Ort      Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

zur Bestätigung der vorangegangenen Einträge. 


