Zeltlager 2021 Alternativprogramm
Voranmeldung

Zeltlager 2021 Alternativprogramm
Voranmeldung

Hiermit erlaube ich unverbindlich meinem Kind ……………………………………

Hiermit erlaube ich unverbindlich meinem Kind ……………………………………

geb. am ……………….. zum jetzigen Zeitpunkt bei der/ den folgenden

geb. am ……………….. zum jetzigen Zeitpunkt bei der/ den folgenden

Alternativprogramm/en des Zeltlagers der Kolpingjugend Glane

Alternativprogramm/en des Zeltlagers der Kolpingjugend Glane

vom 29. Juli bis zum 01. August 2021 teilzunehmen.

vom 29. Juli bis zum 01. August 2021 teilzunehmen.

o Alternativprogramm mit Übernachtung im Jahrgangsverbund
o Alternativprogramm ohne Übernachtung
Wir bitten Sie, unbedingt folgende Angaben zu machen:

o Alternativprogramm mit Übernachtung im Jahrgangsverbund
o Alternativprogramm ohne Übernachtung
Wir bitten Sie, unbedingt folgende Angaben zu machen:

Adresse:

…………………………………………………………………………

Adresse:

…………………………………………………………………………

Telefon:

…………………………………………………………………………

Telefon:

…………………………………………………………………………

GruppenleiterIn Ihres Kindes: ………………………………………………………..

GruppenleiterIn Ihres Kindes: ………………………………………………………..

Ich bin damit einverstanden,

Ich bin damit einverstanden,

•
•

•
•

•

dass mein Kind gegebenenfalls unbeaufsichtigt (allerdings nur in einer Gruppe)
das Freizeitgelände verlassen darf.
dass Fotos meines Kindes auf der Homepage, auf Instagram und der
„FotoShow“ des Zeltlager Glane veröffentlicht werden. Sollte Ihr Kind über 16
Jahre alt sein, bitten wir um eine zusätzliche Unterschrift des Kindes.
dass es bei Verstößen gegen die Lagergemeinschaft von einzelnen
Veranstaltungen ausgeschlossen werden kann.
dass es bei gemeinschaftsschädigendem Verhalten (z.B. Diebstahl, Rauchen
und Alkohol bei Gruppenkindern) sofort nach Hause geschickt wird. Eventuelle
Kosten trage ich selbst.
dass mein Kind bei Nichtberücksichtigung der vereinbarten Hygiene- und
Infektionsschutzregelungen vom Alternativprogramm ausgeschlossen wird.

•
•

•
•

•

dass mein Kind gegebenenfalls unbeaufsichtigt (allerdings nur in einer Gruppe)
das Freizeitgelände verlassen darf.
dass Fotos meines Kindes auf der Homepage, auf Instagram und der
„FotoShow“ des Zeltlager Glane veröffentlicht werden. Sollte Ihr Kind über 16
Jahre alt sein, bitten wir um eine zusätzliche Unterschrift des Kindes.
dass es bei Verstößen gegen die Lagergemeinschaft von einzelnen
Veranstaltungen ausgeschlossen werden kann.
dass es bei gemeinschaftsschädigendem Verhalten (z.B. Diebstahl, Rauchen
und Alkohol bei Gruppenkindern) sofort nach Hause geschickt wird. Eventuelle
Kosten trage ich selbst.
dass mein Kind bei Nichtberücksichtigung der vereinbarten Hygiene- und
Infektionsschutzregelungen vom Alternativprogramm ausgeschlossen wird.

………………………

………………………………………………………

………………………

………………………………………………………

(Datum)

(Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

(Datum)

(Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

Achtung: Abgabeschluss der Voranmeldung ist Mittwoch, der 07.04.2021!

Achtung: Abgabeschluss der Voranmeldung ist Mittwoch, der 07.04.2021!

An folgenden Stellen könnt ihr eure ausgefüllte Voranmeldung abgeben:
- bei einem eurer Gruleis abgeben
- in den Briefkasten am Pfarrbüro Glane einwerfen
- ein Bild der Voranmeldung per Mail an
lagerleitung@zeltlager-glane.de schicken

An folgenden Stellen könnt ihr eure ausgefüllte Voranmeldung abgeben:
- bei einem eurer Gruleis abgeben
- in den Briefkasten am Pfarrbüro Glane einwerfen
- ein Bild der Voranmeldung per Mail an
lagerleitung@zeltlager-glane.de schicken

