
Die ausgefüllte Anmeldung bitte zusammen mit dem Gesundheitsbogen am Raphaelsheim, Hülser 
Str. 471, in den Briefkasten werfen oder eingescannt per E-Mail an info@dpsg-inrath.de senden! 

Anmeldung zum Sommerlager 2020 

 

 

 

 

Hiermit melde ich meinen Sohn/meine Tochter 

 

________________________________________       

Vor- und Zuname     
(Alle weiteren Angaben bitte auf dem Gesundheitsbogen 

machen)                                                                                             

 

verbindlich zum Sommerlager 2020 des DPSG Stamm Inrath vom 27.06. bis 11.07.2020 auf 

dem Halfeshof in Mettmann an. (Die Teilnahme ist nur über den gesamten Zeitraum möglich!) 

Infos über den Platz gibt es unter www.halfeshof.de 

 

Der Lagerbeitrag beträgt 350,00€ (für Geschwisterkinder 250,00€). 

Diesen überweise ich  □ komplett   

  □ in drei Raten (150,00€, 100,00€, 100,00€)  

bis zum 15. Juni 2020 auf das unten angegebene Konto. 

 

Sonstiges: ___________________________________________________________________ 

 

Ich habe die allgemeinen Teilnahmebedingungen gelesen und stimme diesen zu. 

 

____________________________         ___________________________________________ 

(Ort, Datum)                                                (Unterschrift der Erziehungsberechtigten) 

Anmeldeschluss: 22. Mai 2020 

Mit der Anmeldung abzugeben sind die unterschriebene Einverständniserklärung 

(Rückseite), sowie der korrekt ausgefüllte Gesundheitsbogen. 

Bei Fragen könnt Ihr Euch an Eure Leiter/innen wenden oder schreibt uns per E-Mail an 

info@dpsg-inrath.de. 

Bankverbindung: 

Rechtsträger und Förderverein der DPSG, Stamm Inrath e.V.  

IBAN: DE92 3205 0000 0000 8610 13  

BIC: SPKRDE33  

Sparkasse Krefeld 

Verwendungszweck: Sommerlager 2020 + Name des Kindes 

Stufe: 

□  Wölflinge □  Jungpfadfinder     

□  Pfadfinder □  Rover 

 



Die ausgefüllte Anmeldung bitte zusammen mit dem Gesundheitsbogen am Raphaelsheim, Hülser 
Str. 471, in den Briefkasten werfen oder eingescannt per E-Mail an info@dpsg-inrath.de senden! 

Einverständniserklärung 

Nachfolgend aufgeführte Punkte, dienen unserer Absicherung und ihrer Information. 

Als Erziehungsberechtigte geben wir zu folgenden Punkten die Erlaubnis: 

• Für die Dauer des Lagers übertragen wir die Ausübung der Personensorge über unser Kind dem 

Veranstalter. Der Übertrag dieser Berechtigung umfasst Aufsichtspflicht und das Aufsichtsrecht. Wir 

haben unser Kind davon in Kenntnis gesetzt, dass er/sie den Anweisungen der Leiter/innen Folge zu 

leisten hat. 

• Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind tagsüber kurzfristig ohne Begleitung von Leitern, aber 

in Gruppen von mindestens drei Teilnehmern ausgehen darf (ab Jungpfadfinderstufe). 

• Wir erlauben unserem Kind, an einer HIKE teilzunehmen. Das schließt die Übernachtung in einer 

Kleingruppe, sowie das Unterwegssein über mehr als einen Tag, ein (mit Leiter/in). 

• Wir sind damit einverstanden, dass erforderliche, vom Arzt für dringend erachtete Schutzimpfungen, 

sowie sonstige ärztliche Maßnahmen, einschließlich dringend erforderlicher Operationen, veranlasst 

werden, wenn aufgrund besonderer Umstände unser Einverständnis nicht mehr rechtzeitig eingeholt 

werden kann. 

• Darüber hinaus verpflichten wir uns, eine Kopie des Impfausweises spätestens bei Fahrtantritt der 

Leitung auszuhändigen. Auch andere Verhaltensweisen unseres Kindes, welche einer besonderen 

Fürsorge bedürfen, z.B. das Kind ist Asthmatiker, Bettnässer etc., teilen wir dem Veranstalter 

schriftlich mit. 

• Der Abbildung und Veröffentlichung von Bildern und Videos, die im Zeltlageralltag entstanden sind, 

stimmen wir zu. 

• Uns ist bekannt, dass unser Kind, wenn es sich fortlaufend den Weisungen der Leiter/innen 

wiedersetzt und sich selbst, andere Teilnehmer/innen oder das Gelingen der Maßnahme gefährdet, 

unverzüglich zu den Erziehungsberechtigten zurückgeschickt werden darf. Die zusätzlichen Kosten 

müssen in diesem Fall von den Erziehungsberechtigten ersetzt werden. Aufenthaltskosten für den Rest 

der Freizeit werden nicht zurückerstattet. 

Uns ist bekannt, dass wir sicherzustellen haben, dass entweder wir selbst oder eine von uns 

beauftragte Person für diese Zeit unser/e Kind/er aufnimmt. Diese beauftragte Person muss ebenfalls 

das Recht haben, zu entscheiden, auf welche Weise das Kind / die Kinder befördert werden. 

Die Allgemeinen Teilnahmebedingungen (s. unten) erkennen wir an. 

 

___________________________                         ______________________________________ 

Ort, Datum                                                                Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

Allgemeine Teilnahmebedingungen 

• Der Rücktritt von der Fahrt muss der Lagerleitung schriftlich mitgeteilt werden. 

• Erfolgt die Abmeldung später als 14 Tage vor Lagerbeginn, müssen wir die uns entstandenen Kosten (z.B. Gebühren für den 

Zeltplatz, Fahrtkosten etc.) berechnen. Hiervon ausgenommen sind unvorhergesehene Gründe (z.B. Krankheit). 

• Jede/r Teilnehmer/in ist bei Freizeiten Haftpflicht- und Unfallversichert.  

Eine Krankenversicherung besteht (außer der eigenen) jedoch nicht!  

Ein Versicherungsschutz für Reisegepäck und gegen Diebstahl besteht ebenfalls nicht.  

Für private Gegenstände ist jeder Teilnehmer selbst verantwortlich! 

• Wir setzen bei unseren Zeltlagern ausschließlich geschulte Leiter/innen zur Betreuung der Teilnehmer ein. 

• Bitte besuchen Sie ihr Kind nicht im Lager. Auch dann nicht, wenn sie zufällig in der Nähe sind. Regelmäßige Post ist besser. 

• Die Teilnehmer haben den Anordnungen der Leiter/innen Folge zu leisten. 

• Wir weisen darauf hin, dass die Teilnehmer sich nicht ohne Erlaubnis vom Lagerplatz entfernen dürfen. 

• Taschenmesser sind erst ab der Jungpfadfinderstufe erlaubt. 

• Handys und sonstige elektronische Geräte sind nicht gestattet. Ausnahme ist die Benutzung eines MP3-Players im Schlafzelt. 

• Alle Teilnehmer müssen einen Gesundheitsbogen, sowie die Einverständniserklärung ausfüllen. Bitte unbedingt darauf achten, 

dass alle Angaben korrekt sind! 

Die Versichertenkarte und der Impfausweis sind bei der Gepäckabgabe beim Lager- oder Stufenleiter abzugeben. 

• Wenn sich ein Teilnehmer der Gemeinschaft nicht anpassen kann und er Unfrieden stiftet oder sich den Anweisungen der Leiter 

entzieht, behalten wir uns vor, den Teilnehmer nach Hause zu schicken (ggf. auf eigene Kosten). 


