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Erklärung der Eltern / der gesetzlichen Vertretung 
zum Zeltlager vom 26.08. – 02.09.2023 
 
 
Angaben zum Kind 
 
Name, Vorname .................................................................................................... 

Geburtsdatum: ...................................... 

Adresse: ............................................................................................................... 

Telefon-Nr. / Handy-Nr. unter der wir erreichbar sind: 

............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
Vegetarisch/Vegan/Unverträglichkeiten (Soja, Gluten, Lactose, etc.): 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
I . Badeerlaubnis 
 
Hiermit gebe/n ich/wir mein/unser Einverständnis, dass mein/unser Kind im Rahmen des Zeltla-
geraufenthaltes in einem öffentlichen Schwimmbad oder Badesee in der Gruppe baden darf. 
 
Sollten Umstände eintreten, die eine Teilnahme am Baden verbieten oder unzweckmäßig erscheinen 
lassen, verpflichte/n ich mich/wir uns, die verantwortliche Lagerleitung zu benachrichtigen. Das Kind 
verfügt über folgende Schwimmkenntnisse: 
 
□ Nichtschwimmer 
□ Schwimmer  
□ Schwimmabzeichen: ........................................................................................................... 
□ kann im tiefen Wasser mind. 15 Min. schwimmen 
 
Besondere Hinweise: (z.B. Trommelfellverletzung, andere Krankheit, „hat Angst vor dem Tauchen“ 
etc.)  ............................................................................................................................................. 
 
..................................................................................................................................................... 
 
 

 
II. Medizinisches 
 
1. Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind bei lebensgefährlicher Erkrankung 
während des Zeltlageraufenthaltes in ein Krankenhaus eingewiesen wird und dass der/die zuständige 
Arzt/Ärztin erforderlichenfalls eine Operation vornimmt. Ich/wir nehme/n zur Kenntnis, dass sich der 
Arzt/die Ärztin nach Möglichkeit vor einer Operation mit den Erziehungsberechtigten in Verbindung 
setzen wird, um deren Einwilligung für den ärztlichen Eingriff zu erhalten. 
 
 
2. Ich bin/Wir sind außerdem damit einverstanden, dass der Transport des Kindes zu einer ärztlichen 
Untersuchung bzw. Behandlung im Bedarfsfall mit dem Ginsheimer Pfarrbus bzw. einem Privat-Pkw 
erfolgen kann.  
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3. Bei meinem/unserem Kind wurden verschiedene Schutzimpfungen durchgeführt. Den Impfpass 
bzw. eine Kopie geben wir unserem Kind mit. 
 
Mein/Unser Kind ist gegen folgende Krankheiten geimpft: 
 
□ Tetanus (Impfung am: ....................)   □ FSME (Zecken) (Impfung am: ...........................) 
 
Hinweise auf Allergien, andere Erkrankungen und Medikamente, die regelmäßig eingenommen werden 
müssen: 
 
..................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
 
4. Mein/Unser Kind ist bei folgender Krankenkasse familienversichert: 
 
..................................................................................................................................................... 
 
Versicherter: ............................................................... 
 
Versicherungsnummer: ................................................. 
 
Die Krankenversicherungskarte gebe ich/geben wir unserem Kind mit. 
 
III. Erklärungen / Genehmigungen 
 
Ich/wir sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind sich in bestimmten Situationen in Kleingrup-
pen (mind. drei Kinder) außerhalb des Lagers bewegen darf, z.B. Geländespiel / Stadtspiel. 
Ebenso bin ich/sind wir damit einverstanden, dass mein/unser Kind im Rahmen des Zeltlagers an 
Nachtwachen teilnimmt. 
 
Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass Bilder meines/unseres Kindes, ohne Nennung des Namens,  
auf der Homepage bzw. in den Kirchen der Pfarreien (Ginsheim, Gustavsburg, Bischofsheim) erschei-
nen und eine Dropbox mit den Bildern für alle Teilnehmer verfügbar ist. Wenn ich/wir nicht einver-
standen sind, legen wir unseren Einwand schriftlich der Anmeldung bei. 
 
Mein/unser Kind ist angewiesen worden, den Anordnungen der Gruppenleiter/innen Folge zu leisten. 
Haftung bei selbständigen Unternehmungen, die nicht von der „Lagerleitung“ angesetzt worden sind, 
übernehme/n ich/wir. 
 
Ich /wir erkläre/n mich/uns damit einverstanden, mein/unser Kind vom Zeltlager unverzüglich auf 
eigene Kosten abzuholen, wenn Umstände eintreten sollten, die eine weitere Teilnahme des Kindes für 
die Gesamtgruppe untragbar erscheinen lässt.   
 
Sollten sich gegenüber den vorherigen Angaben Veränderungen ergeben, teile/n ich/wir dies unver-
züglich mit. 
 
 
.........................................................   ................................................................... 
Ort, Datum      Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten 


