
     
 

Anmeldung zum Jungenzeltlager in Löningen  

vom 18.07. – 28.07.2022 

 
 

…darf am Jungenzeltlager Gellenbeck vom 18.07. - 28.07.2022 in Löningen 

teilnehmen. 

 

Er darf am öffentlichen Baden teilnehmen  und ist Schwimmer 

 

Er darf sich in Kleingruppen von mindestens 3 Personen ohne Aufsicht frei bewegen:  

o Ja   o Nein 

 

Er kann ohne Aufsicht Fahrrad fahren:  o Ja  o Nein 

 

Er hat eine zu berücksichtigende Krankheit / Allergie o 

           und zwar: __________________________ 

Einzunehmende Medikamente: __________________________ 

       __________________________ 

Er gilt nach den RKI-Richtlinien als vom Corona-Virus genesen 

Er besitzt den vollständigen Schutz einer Covid-19 Impfung  

 

Auf folgendes sollte bei ihm geachtet werden: ___________________________ 

         ____________________________ 

          ____________________________ 

 
E-Mail-Adresse eines Erziehungsberechtigen, um schneller Informationen zum Lager zu 

verschicken: ___________________________ 
(Es werden lediglich Informationen zum Zeltlager verschickt. Andere Personen werden Ihre Mail-Adresse nicht 
sehen.) 

 

Kontaktdaten der Erziehungsberechtigten für den Notfall 

Name des Kindes: ________________________ 

 

Geburtsdatum: __________________________ 

Straße: ________________________ 

 

Geburtsort: __________________________ 

Ort: 

 

________________________ 

 

Krankenkasse: __________________________ 

Name ________________________ 

 

Name __________________________ 

Telefon ________________________ 

 

Telefon __________________________ 

Mobil ________________________  Mobil __________________________ 



     





  Mein Kind bestellt das Zeltlager T-Shirt 2022 (14 €/Stück)

Kinder:    116      128      140   152   164   

Herren:    XS       S  M    L   XL     XXL     XXXl 
(Muster und eine Größentabelle findet ihr auf unserer Homepage) 

 

 

Der Teilnehmerbeitrag beträgt in diesem Jahr 120,-- €,  

bzw. 115,- €, wenn ein Geschwisterkind am Jungen- oder Mädchenlager teilnimmt.  

 Zu zahlender Beitrag: _________ € 

  

Von Gruppenleiter auszufüllen: 

Der Teilnehmerbeitrag wurde überwiesen. 

Der Teilnehmerbeitrag wurde bei der Anmeldung bezahlt. 

 

Sonstiges 
 

Die Anmeldetermine sind am Sonntag, 08.05. und am 22.05. von 11:00 -12:00 Uhr im 

Jugendkeller des Marienkindergartens. Bei der Anmeldung muss ein Erziehungsberechtigter 

anwesend sein. 

 

Jedes Kind sollte die Möglichkeit haben, am Zeltlager teilzunehmen. Deshalb besteht die 

Möglichkeit einer Bezuschussung, wenn die Teilnahme aus finanziellen Gründen gefährdet 

sein sollte. Wenden Sie sich gerne vertrauensvoll an die Lagerleitung oder unsere 

Jugendpflegerin Ronja Adick (0152/08688203). 

 

Sobald das Land Niedersachsen neue Coronabestimmungen für die Durchführung von 

Freizeiten veröffentlicht, informieren wir als ZAG natürlich alle Teilnehmer und 

Erziehungsberechtigten über diese Bestimmungen und Vorschriften.  

Wir haben wie im letzten Jahr ein Hygeniekonzept, welches mit dem Gesundheitsamt des 

Landkreises Osnabrück und dem Gesundheitsamt vor Ort abgestimmt ist, an das wir uns 

halten.  

 

 

 
 
Bei weiteren Fragen steht die Lagerleitung gerne zur Verfügung:  
  

 Malte Bergmeyer    (Tel. 0157/38383376),           
 Robin Imhorst    (Tel. 0170/3860494), 
oder Maximilian Tellkamp    (Tel. 01522/5162455) 

 

  

 



     
 

Coronabestimmungen 

Ich/ Wir bestätige/bestätigen, dass ich/wir mein/unseren Sohn direkt vom Zeltlager abmelde, 

sobald er typische Symptome der Corona Infektion hat. Mir ist bewusst, dass ich durch 

Zuwiderhandeln andere Kinder und junge Erwachsene in große Gefahr bringe. 

________________/__________________ 
Unterschrift aller Erziehungsberechtigten 

 

Ich/Wir bestätige/n, dass mein/unser Sohn von den Gruppenleitern mit einem Selbsttest getestet 

werden darf, wenn er dieses nicht selber ordnungsgemäß durchführen kann. 

________________/__________________ 
Unterschrift aller Erziehungsberechtigten 

 

Elternerklärung 

 Ich habe mein/ unser Kind darüber informiert, dass es sich während des Zeltlagers an die Anweisungen 

der Gruppenleiter zu halten hat. Bei groben Zuwiderhandlungen gegen die Anweisungen oder bei 

Verstoß gegen die Gesetze, wird mein/unser Kind auf meine/unsere Kosten und ohne 

Kostenrückerstattung die Heimreise antreten (z.B. durch Amtshilfe). 

 Ich/Wir habe/haben zur Kenntnis genommen, dass die Lagerleitung nicht für abhanden gekommene 

Gegenstände haftbar ist. 

 Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich / akzeptieren wir die Datenschutzbestimmungen. Die 

Datenschutzbestimmungen sind auf unserer Homepage www.zeltlager-gellenbeck.de oder im 

Jugendbüro, Kirchstraße 5 zu finden. 

 Mit meiner/unserer Unterschrift bestätige/n ich/wir, dass alle Angaben der Wahrheit entsprechen. 

Ich/Wir haben meinen/unseren Sohn auf entsprechende Verhaltensweisen hingewiesen.  

Pauschalreiseeinwilligung  

O Hiermit melde ich / melden wir mein/ unser Kind zu der oben bezeichneten Reise auf der Grundlage 

der Reiseausschreibung verbindlich an. Ich/ Wir erkläre/n mich/ uns mit der Gültigkeit der 

Reisebedingungen, die mir/ uns zur Verfügung gestellt und von mir/ uns zur Kenntnis genommen 

wurden, einverstanden.  

 

Ich/ Wir bestätige/n den Erhalt des Formblattes zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise 

nach § 651a des Bürgerlichen Gesetzbuches. 

___________________  _________________________________________ 

Ort/Datum    Unterschrift des Teilnehmers  

      ____________________/____________________ 

     Unterschrift aller Erziehungsberechtigten 

Einwilligung für Fotos und Filmen 

Wir möchten den Alltag in unserem Zeltlager für verschiedene Zwecke (Webseite der Einrichtung, Flyer, 

Broschüren, Tageszeitungen, Portfolio, Aushänge innerhalb der Einrichtung) mit Fotos und Filmen 

dokumentieren. Damit uns dies rechtlich möglich ist, benötigen wir hierzu eine Einwilligung. 

Wir willigen ein, dass personenbezogene Daten einschließlich Fotos und Filmen der vorgenannten 

Person in einer veröffentlichenden Weise in analogen Medien (bspw. Flyer und Broschüren der 

Einrichtung) verwendet werden und digitalen Medien (bspw. Webseiten der Einrichtung, digitale 

Tageszeitung) verwendet werden. 

 

Ort, Datum   Unterschrift des Abgebildeten (ab Vollendung des 14. Lebensjahres) 

Ort, Datum Unterschrift der Erziehungsberechtigten (bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres des 

Abgebildeten) 


