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Teilnehmerbogen Sommerzeltlager 2022 

Teilnehmer*in 

Vorname: _____________________________________________________ 

Nachname: ___________________________________________________ 

Straße und Hausnummer: ________________________________________ 

Postleitzahl: ___________________________________________________ 

Ort: _________________________________________________________ 

Geburtsdatum: ________________________________________________ 

Verpflegung:  ☐ standard ☐ vegetarisch 

Allergien/Unverträglichkeiten: ____________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Medikamente: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Name der Krankenkasse: _________________________________________ 

Corona: 

☐ Mein Kind wird zum Zeitpunkt des Zeltlagers vollständig geimpft sein. 

☐ Mein Kind gilt derzeit als genesen. 

☐ Mein Kind ist zurzeit weder geimpft noch genesen.  

(Im Falle einer Genesung: Genesenenstatus bis zum... Bitte Datum 

angeben.): ____________________________________________________ 

Datum der letzten Tetanusimpfung: ________________________________ 

Kontaktdaten der Erziehungsberechtigten: 

Name: _______________________________________________________ 

E-Mail: _______________________________________________________ 

Telefonnummer: _______________________________________________ 

evtl. abweichende Adresse: ______________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Weiterer Notfallkontakt: 

Name: _______________________________________________________ 

Telefonnummer: _______________________________________________ 

 

Sonstiges: 

Veranstalter: 

Katholische Jugend St. Matthäus Melle, Kirchstraße 4, 49324 Melle 

Film- und Fotoaufnahmen 

(freiwillige Angabe, bitte ankreuzen, wenn zutreffend) 

Ich bin damit einverstanden, dass während der Veranstaltung Foto- und 

Filmaufnahmen gemacht werden. Diese sind nur zum internen Gebrauch. 
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Es werden keine Portraitbilder erstellt. Es besteht kein Recht auf 

Veröffentlichung oder Zahlung eines Honorars. Diese Einwilligung kann 

jederzeit widerrufen werden. 

Ich bin mit Film- und Fotoaufnahmen unter den genannten Bedingungen 

☐ einverstanden  ☐ nicht einverstanden 

Kleingruppen 

Unser/mein Kind darf an allen Unternehmungen der Veranstaltung 

teilnehmen. Weiterhin darf es in Kleingruppen von mindestens drei 

Teilnehmer*innen ohne Aufsicht der Leiter*innen losgehen. 

Haftung 

Sollte unser/mein Kind im Laufe der Veranstaltung gegen die Regeln 

verstoßen und sein Benehmen nicht mehr tragbar sein, so sind/bin ich/wir 

darüber informiert, dass die Leiter*innen die Rückreise unseres/meines 

Kindes auf unsere Kosten veranlassen können. 

Die Leiter*innen übernehmen keine Verantwortung/Haftung für abhanden 

gekommene Wertgegenstände wie Schmuck, Fotoapparate usw. 

Medikamente 

Mit der Einwilligung verpflichten Sie sich, die Mitnahme von genannten 

Medikamenten zu kontrollieren und Ihr Kind auf die Einnahmepflicht 

hinzuweisen. Außerdem verpflichten Sie sich alle vorliegenden Krankheiten 

anzugeben und ggf. diese mit der Lagerleitung abzusprechen (diese 

Angaben sind nur zur Absicherung für die Gruppenleiter*innen und 

schließen in keinem Fall das Kind von der Veranstaltung aus). 

Datenschutzerklärung 

Die erhobenen Daten werden für die Durchführung der Veranstaltung 

benötigt. Sie werden an staatliche Kostenträger zur Erlangung von 

Zuschüssen weitergegeben. Eine anderweitige Weitergabe der Daten an 

kommerzielle Anbieter sowie externe Personen und Institutionen findet 

nicht statt. Die Datenschutzerklärung liegt im Pfarrbüro aus und ist auf der 

Homepage der St. Matthäus Gemeinde nochmals vollständig zu finden: 

https://www.kathjum.de 

Pauschalreiseeinwilligung 

Hiermit melde ich mein Kind zu der oben bezeichneten Reise auf der 

Grundlage der Reiseausschreibung verbindlich an. Ich erkläre mich mit der 

Gültigkeit der Reisebedingungen, die mir zur Verfügung gestellt und von 

mir zur Kenntnis genommen wurden, einverstanden.  

Ich bestätige die Einsichtnahme des Formblattes zur Unterrichtung des 

Reisenden bei einer Pauschalreise nach §651a des Bürgerlichen 

Gesetzbuches. 

Das Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise 

nach §651a des Bürgerlichen Gesetzbuches liegt im Pfarrbüro aus und ist 

auf der Homepage der St. Matthäus Gemeinde zu finden: 

https://www.kathjum.de  

Leistung/Kosten 

Die Teilnahme an der vorher angegebenen Veranstaltung beinhaltet täglich 

drei Mahlzeiten, die Nutzung einer Schützenhalle, die Übernachtung in 

Zelten und die Nutzung zeltlagerrelevanter Materialien. Jegliche 

Genussmittel und Dinge, die nicht direkt mit der Veranstaltung in 

Verbindung stehen, sind nicht in den Kosten enthalten. 

https://www.kathjum.de/
https://www.kathjum.de/
https://www.kathjum.de/
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Ausfallgebühren 

Nimmt eine für die Veranstaltung bestätigte Person nicht teil und der Platz 

kann nicht anderweitig vergeben werden, so werden vom Veranstalter 

Ausfallgebühren bis zur Höhe der gesamten Teilnehmergebühr berechnet. 

• Bis 1 Monat vor Veranstaltungsbeginn 1/2 der Teilnahmegebühren. 

• Bis 10 Tage vor Beginn der Veranstaltung 2/3 der 

Teilnahmegebühren. 

• Ab 10 Tage vor der Veranstaltung die gesamte Teilnahmegebühren. 

Bei kurzfristiger Absage der Veranstaltung (aufgrund von z. B. Unwetter) 

informieren wir Sie über das weitere Verfahren. 

Bedingungen aufgrund der Corona-Pandemie 

Aufgrund der Corona-Pandemie kann nur eine begrenzte Sicherheit und 

Verbindlichkeit für die beschriebenen Leistungen gegeben werden. 

Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben kann es ggf. möglich sein, dass 

bestimmte Leistungen oder sogar das gesamte Angebot nicht realisierbar 

sind. Der Wegfall einzelner Leistungen/Bestandteile rechtfertigt nicht eine 

Reduzierung des Teilnahmebeitrages.  

Insbesondere gilt:  

• Die Teilnahme aller an dem Angebot ist freiwillig. 

• Das Hygienekonzept (, das noch nachgereicht wird) ist für alle 

verbindlich und auf der Homepage der katholischen Jugend Melle 

einzusehen. 

• Regressansprüche gegen den Veranstalter im Rahmen der Corona-

Pandemie sind bei Einhaltung des Hygienekonzeptes 

ausgeschlossen. 

• Eine Erstattung von Teilnahmebeiträgen (auch teilweise) aufgrund 

von Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, 

behördlichen Anweisungen und den Ausführungen im 

Hygienekonzept stehen ist ausgeschlossen. 

• Haftungsausschluss: Der Veranstalter haftet für vorsätzliches und 

grob fahrlässiges Verhalten. Die Haftung für Folgen einer möglichen 

Infektion, insbesondere bei damit zusammenhängenden Kosten, 

Therapien, Verdienstausfällen, aber nicht ausschließlich diesen, ist 

ausgeschlossen. 

• Der Veranstalter kann jederzeit aufgrund von sachlichen Gründen 

(insbesondere Symptome einer ansteckenden Krankheit oder 

Nichteinhaltung des Hygienekonzeptes) vom Vertrag zurücktreten. 

• Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Maßnahme bis zwei 

Wochen vor Beginn abzusagen, wenn die Maßnahme durch 

außergewöhnliche Umstände beeinträchtigt, gefährdet oder 

erschwert wird. In diesem Fall wird der Teilnahmebetrag 

zurückerstattet. 

 

Mit der Unterschrift verpflichte ich mich zur Kenntnisnahme aller 

genannten Bedingungen zur Teilnahme am Sommerzeltlager. 

________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift aller Erziehungsberechtigten 

 

Der Teilnehmerbogen muss vollständig im Pfarrbüro Melle abgeben 
werden!!! 


