
 

Anmeldung für das Sommerzeltlager 2022 
 

Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn verbindlich für das 

Sommerzeltlager 2022 der Pfarrei St. Birgitta Unterhaching an. 
 

Zutreffendes bitte ankreuzen. Bitte deutlich schreiben! 
 

Name: …………………………………………………………………………………………................. 

Geboren am: ………………………………………… / Klasse: …………………………………........... 

Adresse: …………………………………....………………………………………………….................. 

Telefonnummer, privat: ……………………………………………………………….………................ 

Ich bin tagsüber telefonisch erreichbar unter: …………………………………………………................ 

E-Mail-Adresse (für Zeltlager-Infos): ………………………………………………………………......... 
 

Hausarzt: …………………………………………………Telefon: …………………..………................ 
 

Mein Kind… 

…hat gesundheitliche Einschränkungen (z.B. Asthma, Epilepsie). Ja    /  Nein   

Wenn ja, welche? ................................................................................................................................... 

…braucht regelmäßig Medikamente.  Ja    /  Nein    

    Ich beauftrage die Leiter meinem Kind folgende Medikamente zu geben. Ja    /  Nein   

    Bitte bei jedem Medikament (auch Notfallmedikamente) Namen und genaue Dosierung angeben. 

…………………………………………………………………………...................................................... 

…………………………………………………………………………….....………….……................... 

…ist Allergiker (z.B. Lebensmittel, Insektenstiche, Heuschnupfen, Pflaster).  Ja    /  Nein   

Wenn ja, worauf reagiert es und wie? …………………………………………………………............ 

…hat eine wirksame Zeckenschutzimpfung.  Ja    /  Nein   

…hat eine wirksame Tetanusimpfung.  Ja    /  Nein   
 

Mein Kind ist Schwimmer    /  Nichtschwimmer    /  Schwimmanfänger     

Gibt es noch etwas, das wir über Ihr Kind wissen sollten? (z.B. schlafwandeln, bettnässen...) 

……………………………………………………………………………………………..............…….. 
 

Auch in diesem Jahr wird es wieder ein Zeltlager-T-Shirt geben. 

T-Shirt-Größe: 128        140        152        164        (Kindergrößen) 

und S        M        L        XL        (Erwachsenengrößen) 
 

Mit der Anmeldung meines Kindes erkläre ich mich damit einverstanden, dass… 

…die Fotos, die von den Leitern von meinem Kind gemacht werden, nach dem Zeltlager allen 

Teilnehmern und Leitern zur Verfügung gestellt werden. 

…diese Fotos zu Informations- und Werbezwecken in eigener Sache ohne Namensnennung 

veröffentlicht werden (z.B. im Pfarrbrief, auf unserer Internetseite oder in der Presse). 

…ich mein Kind abhole, wenn die Leiter dies für nötig halten (z.B. bei Heimweh, Fehlverhalten...). 

…ich im Notfall mit ärztlichen Maßnahmen einverstanden bin. 
 

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich alle Angaben zur Gesundheit meines Kindes wahrheits-

gemäß gemacht habe und mein Kind keine Medikamente regelmäßig nimmt, außer den angegebenen. 

Bei Nicht-Beachtung kann ihr Kind von der weiteren Teilnahme ausgeschlossen werden. 
 

Mir ist bewusst, dass es corona-bedingt auch kurzfristig zu einer Absage des Zeltlagers kommen kann. 
 

 

 

Unterschrift der Eltern:………...........………………..…………………………… 
 

 

Anmeldeschluss ist Montag, der 20. Juni. Letzte Infos gibt es wie immer per Mail im Juli! 
 


