


„Eine Reise in die Vergangenheit
– von den 20ern bis in die 2000er“

Gemeinsam werden wir diesen Sommer von 22.08.
bis 01.09.2022 durch viele Jahrzehnte reisen.
Zusammen erleben wir noch einmal die größten
Highlights der Vergangenheit und begeben uns auf
spannende Abenteuer! 10 Tage lang werden wir
uns außerhalb von Raum und Zeit bewegen.
Wenn du gespannt auf die Geschichte der letzten
Jahrzehnte bist, dann komm mit uns auf die
Zeitreise deines Lebens. Melde dich schnell an, um
das Abenteuer nicht zu verpassen!

Hier sind eure Zeitreise-Expert*innen:

3. Klasse (Jahrgang 2012/2013):
Mädchen: Lisa Kirsch und Rosa Schalon
Jungs: Alexander Rohr und Luca Hessel

4. Klasse (Jahrgang 2011/2012):
Mädchen: Delia Azadi und Franziska
Hattendorf
Jungs: Dennis Steinbach, Joschka Erbes und Simon
Wriedt

5. Klasse (Jahrgang 2010/2011):
Mädchen: Emma Kirsch, Meike Klüßendorf und
Kim Kretzschmar
Jungs: Tobias Kayser und Max Thönis

6. Klasse (Jahrgang 2009/2010):
Mädchen: Nina Scherrer und Lucienne Kraft
Jungs: Dominik Steinbach und Fabian Acem

Bei Fragen und möglichen Problemen
können Sie sich gerne jederzeit an uns

wenden

Per E-Mail:
Lalei2022@aol.com

Per Telefon:
0176-17755778

Mitfahren dürfen Kinder, die momentan die 3.
bis 6. Schulklasse besuchen. Einfach 1)

Zeltlager-Anmeldung 2) Gesundheitsbogen
3) Rechtssicherheit Erklärung und ggf. 4)

KjG-Beitrittserklärung so schnell wie
möglich (spätestens 10.07.2022) in einem

Umschlag mit Namen an:

Weidmann, Neue Straße 12
55262 Ingelheim/Heidesheim am Rhein

Ihre/Eure Zeitwächterinnen & Lagerleitung
2022

Fee & Mia Weidmann

Unser Eltern-Info-Abend findet am
18.07.2022 um 19 Uhr im kath. Pfarrzentrum

in Heidesheim statt.

Wir freuen uns schon sehr auf Ihr/Euer
kommen!

KjG Heidesheim
Zeltlager 2022

mailto:KjG-heidesheim@gmx.de


Liebe Eltern,

wie jedes Jahr gibt es wieder verschiedene
Möglichkeiten, wie sich ihr Zeltlagerbeitrag
zusammensetzt. Grundsätzlich gilt: Das
Zeltlager für ein Kind kostet 185 Euro, jedes
weitere Geschwisterkind zahlt 165 Euro. Wir
empfehlen Ihnen, Ihr Kind zusätzlich über die
KjG-Beitrittserklärung versichern zu lassen.
Dazu schließen Sie einfach (wenn Ihr Kind
nicht vom letzten Jahr noch Mitglied ist) die
KjG-Mitgliedschaft ab, damit es während den
10 Tagen, in Gruppenstunden und auch bei
Folgeschäden umfangreich abgesichert ist. Falls
Sie dieses Angebot in Anspruch nehmen,
zahlen Sie pro Kind für das Zeltlager 20 Euro
weniger (entspricht dem Jahresbeitrag einer
Mitgliedschaft in der KjG). Sie können diese
Mitgliedschaft zu jedem Zeitpunkt wieder
kündigen. Wichtig: bitte geben Sie den
Mitgliedsantrag mit der Anmeldung ab, da wir
ihn beim KjG-Dachverband einreichen müssen.
Der Betrag muss bis zum 10.07.2022 auf
folgendes Konto überwiesen werden:

Name des Empfängers: KjG Heidesheim
Bank: VR-Bank Mainz
IBAN: DE72 5509 1200 0086 8859 13
Verwendungszweck: Name des Kindes/der
Kinder

Erklärung

Wir sind damit einverstanden, dass unser
Kind an der oben genannten Maßnahme der
KjG Heidesheim teilnimmt. Unser Kind leidet
nicht an Gesundheitsstörungen, die
körperliche Betätigungen verbieten. Allergien,
Behinderungen, Krankheiten oder sonstige
Umstände, die eine besondere Beachtung bei
der Betreuung unseres Kindes erfordern,
wurden den Veranstaltern schriftlich zur
Kenntnis gebracht. Ansprüche wegen
Sachschäden gegen den Veranstalter der
Maßnahme sind ausgeschlossen, es sei denn,
den Veranstalter trifft eine vorsätzliche oder
grob fahrlässige Pflichtverletzung. Wir sind
damit einverstanden, dass im Falle einer
Erkrankung unseres Kindes oder eines
Abbruches der Maßnahme aus vom
Veranstalter nicht zu verantwortenden
Gründen die Kosten weder voll noch anteilig
erstattet werden. Wir sind ebenfalls damit
einverstanden, dass sich unser Kind
gemeinsam mit anderen Kindern in einem
vorher gemeinsam besprochenen und
abgesteckten Bereich frei bewegen kann,
sowie an der Nachtwache teilnehmen darf.

Hiermit erklären wir uns einverstanden, dass
Bilder des Zeltlagers, auf denen mein Kind zu
sehen ist, per Mailverteiler an die Eltern
geschickt, auf Social Media und ggf. in der
Presse veröffentlicht werden. Die
Zeltlager-Fotos dienen als Erinnerung für Ihre
Kinder und Sie und werden per Reisetagebuch
während des Zeltlagers zur Verfügung gestellt.

O ja O nein

_________________________________
Datum und Unterschrift eines
Erziehungsberechtigten

Also, los geht’s…schnappt euch noch ein paar
Freund*innen, meldet euch an und wir werden
zusammen eine super Zeit erleben. Wir, die
Gruppenleiter*innen und das ganze Personal,
freuen uns schon riesig auf dich/euch!



___________________________________
Name, Vorname des Kindes

___________________________________
Straße

___________________________________
PLZ, Wohnort

___________________________________
E-Mail (Wichtig für Termine, Adressen, Infos)

___________________________________
Geburtsdatum

___________________________________
Klassenstufe

___________________________________
Name(n) der Geschwister (falls sie mitfahren)

___________________________________
Namen der Gruppenleiter

(Bitte deutlich in Druckbuchstaben ausfüllen!)

Ist ihr Kind Vegetarier*in?

O ja O nein

Ich melde mein Kind bei der KjG an und lasse
es somit umfangreicher versichern

O ja O nein
O mein Kind ist bereits Mitglied

Mit meiner Unterschrift melde ich mein Kind
verbindlich zum Zeltlager 2022 an und
überweise den fälligen Teilnehmerbeitrag bis
spätestens 10.07.2022 auf das Konto der KjG
Heidesheim.

________________________________________
Datum & Unterschrift eines Erziehungsberechtigten



2) Gesundheitsbogen Teil 1 (2 Seiten)

Vorname, Name: _______________________________________ geb. am: _______________

Adresse: ____________________________________________________________________

Telefon: _____________________________________________________________________

Falls keine Kopie des Impfpasses abgegeben werden kann, ist der folgende Absatz unbedingt

auszufüllen:

Impfung am: _____________________________ gegen: ______________________________

Impfung am: _____________________________ gegen: ______________________________

Impfung am: _____________________________ gegen: ______________________________

Bitte die neusten Impfungen angeben, insbesondere WUNDSTARRKRAMPF!

Blutgruppe (falls bekannt): ___________________

Folgende (Notfall-)/ Medikamente müssen regelmäßig eingenommen werden: ______________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

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

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Die Versichertenkarte bitte bei der Gepäckabgabe mitbringen und abgeben!

Wir sind damit einverstanden, dass die Leiter die von Ihnen uns anvertrauten und erklärten Medikamente

Ihrem Kind geben dürfen und die Leiter einer unaufschiebbaren ärztlichen Maßnahme

zustimmen dürfen, wenn Sie nicht zu erreichen sind.

Kontaktadresse (falls abweichend von oben genannter Adresse): _________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind an Fahrten mit privaten PKW teilnimmt, in

öffentlichen Badeanstalten badet, sich während der Freizeit in Kleingruppen vom

Veranstaltungsort entfernt (z.B. bei Geländespielen etc.) und während dieser Zeit nicht immer unter Aufsicht steht.

Bitte ankreuzen:

Unser Kind kann: _____ schwimmen; _____ nicht schwimmen.

Unser Kind ist: _____ Freischwimmer; _____ Fahrtenschwimmer; _____ Jugendschwimmer

BEI ZUWIDERHANDLUNGEN GEGEN DIE ORDNUNG LEHNT DIE LEITUNG JEGLICHE

HAFTUNG AB!



Gesundheitsbogen Teil 2

Einverständniserklärung:

Ich bin damit einverstanden, dass die Betreuer der Freizeit einem Kind ohne ärztliche und elterliche

Rücksprache im Bedarfsfall folgende Medikamente verabreichen dürfen: Bitte ankreuzen!

Paracetamol _____ ja _____ nein Fenistil o.ä. _____ ja ______ nein

Sportsalbe ______ ja ______ nein Brandsalbe _____ ja _____ nein

Hautdesinfektion _____ ja _____ nein

Bei außergewöhnlichen Erkrankungen, Behinderungen oder anderen wichtigen Informationen bezüglich ihres Kindes

haben die Erziehungsberechtigten die Reiseleitung rechtzeitig vor Reisebeginn darüber in Kenntnis zu setzen.

Der/die Teilnehmer*in darf bei Reisebeginn an keiner ansteckenden Krankheit leiden.

Dieser Gesundheitsbogen ist mit der Anmeldung unbedingt vollständig ausgefüllt abzugeben!

Wir machen die Teilnahme von der Vollständigkeit der Unterlagen abhängig!

____________________________________________________________________

Ort/Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten



Rechtssicherheit

1. Die Teilnahme erfolgt freiwillig und in Kenntnis der hiermit geänderten Teilnahmebedingungen.

2. Regressansprüche gegen die KJG Heidesheim sind bei ordnungsgemäßer Einhaltung des Hygienekonzepts

aufgrund der COVID19- Pandemie ausgeschlossen. Dies gilt auch für Ansprüche gegen einzelne Mitglieder

des Pfarrleitungs- und Lagerleitungsteams oder das Pfarrleitungs- und Lagerleitungsteam als Gremium.

3. Etwaige Ansprüche bezüglich einer Erstattung des Teilnahmebeitrages oder Schadensersatz durch vorzeitigen

Abbruch des Zeltlagers oder frühzeitiges Heimkehren eines einzelnen Kindes, die ihren Grund in

COVID19-Maßnahmen und/oder behördlichen Anordnungen haben, sind ausgeschlossen.

4. Die KjG Heidesheim haftet auf Schadensersatz – gleich aus welchem Rechtsgrund – bei Vorsatz und grober

Fahrlässigkeit. Im Übrigen ist eine Haftung ausgeschlossen. Die vereinbarten Haftungsausschlüsse gelten

nicht bei Schäden aus der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

5. Ich bestätige hiermit, dass mir bewusst ist, dass sich die Vorschriften aufgrund der aktuellen Lage stetig

ändern und aus diesem Grund angepasst werden können. Diese Informationen werden per E-Mail

weitergeleitet. Ich bin hiermit über das Informationsverfahren per E-Mail informiert und erkläre mich damit

einverstanden, die aktuellsten Informationen darüber zur Kenntnis zu nehmen (Lalei2022@aol.com).

Zur Erläuterung: Der Haftungsausschluss gilt insbesondere für folgende Szenarien:

Sollte ein Kind infiziert nach Hause kommen, können die KjG Heidesheim und/oder das Pfarrleitungs- und
Lagerleitungteam weder von Eltern noch von Dritten für alle potentiell daraus resultierenden Aufwendungen haftbar
gemacht werden (beispielsweise aber nicht ausschließlich Verdienstausfall durch Quarantäne, Infizierung von
weiteren Personen usw.).

Mit Ihrer Unterschrift auf dem angehängten Formular bestätigen und akzeptieren Sie den Haftungsausschluss sowie
die geänderten AGB. Darüber hinaus sollten die Eltern vor der Abfahrt die Symptomfreiheit und einen offiziellen
negativen Covid-Test ihrer Kinder bestätigen. Öffentlich-rechtlich ist man durch ein Hygienekonzept abgesichert,
solange nicht mit grober Fahrlässigkeit dagegen verstoßen wird.

____________________________________________________________________________________

3) Rechtssicherheit Erklärung

Einverständnis zu den geänderten Teilnahmebedingungen und Versicherung der Symptomfreiheit zum Zeltlager

2022 der KjG Heidesheim

Ich habe die geänderten Teilnahmebedingungen vom 06.04.2022 für das Zeltlager 2022 gelesen und akzeptiert.

Ich bestätige hiermit, dass mein Kind/meine Kinder innerhalb der letzten 24 Stunden vor Abfahrt (22.08.2022, 9:00

Uhr) an einer offiziellen Teststelle negativ getestet wurde/werden. Das negative Testergebnis wird am Tag der Abfahrt

der Lagerleitung persönlich in ausgedruckter Form überreicht.

Mein Kind/meine Kinder weisen keine für eine Covid-19-Erkrankung sprechenden Symptome auf (beispielsweise,

aber nicht ausschließlich, Fieber, Husten, Schnupfen).

Ich weiß, dass ich über mögliche Änderungen stetig per E-Mail informiert werde und bestätige hiermit diese zur

Kenntnis zu nehmen (Lalei2022@aol.com).

__________________________        _____________________________________________

Name des Kindes/der Kinder Ort/Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten


