Anmeldung
Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn verbindlich
für das Pfadfinder-Zeltlager vom 20.-27.07.19 in Listrup an
und übertrage für diese Zeit den Betreuern die Aufsicht
unseres Kindes.
____________________________________________________

Zeltlager 2019

Name, Vorname

____________________________________________________
Straße, Hausnummer

___________________________________________________
PLZ, Wohnort
___________________________________________________________
Telefon
Geburtsdatum

Mein Kind darf:
Am Schwimmen teilnehmen.

Sport treiben

Wir versichern, dass unser Kind an keinen ansteckenden
Krankheiten leidet. Uns ist bekannt, dass die Kindern/
Jugendlichen ab der Juffi-Stufe (ab dem 6. Schuljahr) auch
Freizeit haben und ohne Begleitung unterwegs sein dürfen.
Außerdem dürfen die Kinder unter Umständen mit einem
Betreuer im PKW fahren. Wir nehmen zur Kenntnis, dass
die Lagerleitung und die Pfadfinder für abhanden
gekommene Gegenstände und die Folgen von
selbstständigen Unternehmungen der Kinder und
Jugendlichen, die nicht Teil des Zeltlagerprogramms sind,
nicht haften. Uns ist bekannt, dass ein/e Teilnehmer/in des
Lagers auf Kosten der Eltern nach Hause geschickt werden
kann, wenn sein/ihr Verhalten das Lager, die
Gruppenleiter/innen, Teilnehmer/innen, sie/ihn oder
Dritte gefährdet oder das Zeltlagerprogramms
undurchführbar macht. Wir erlauben dem
verantwortlichen Leiter des Lagers hiermit, im Falle einer
ernsthaften Erkrankung unseres Kindes die Entscheidung
über eine eventuelle Krankenhausbehandlung oder
Operation treffen zu dürfen, sofern eine Rücksprache mit
uns nicht mehr möglich sein sollte. Wir erlauben, dass
Foto/Videoaufnahmen, die während des Zeltlagers von
unserem Kind gemacht werden, auf der Internet- sowie
Facebook-Seite der DPSG-Lindern verwendet werden
dürfen.
____________________________________________________
Ort, Datum und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Ausgesetzt in Listrup
Abenteuer fernab von
Zuhause.

Hallo liebe Pfadis!
Wie immer hat die Leiterrunde sich auch in diesem Jahr ein
tolles und spannendes Programm für euer Zeltlager
überlegt. Unser Motto in diesem Jahr lautet:

„Ausgesetzt in Listrup – Abenteuer fernab von
zuhause“
Wir werden gemeinsam tolle Abenteuer erleben und eine
unvergessliches Zeltlager erleben..
Wir haben einen tollen Zeltplatz, der viel Platz bietet, um
von euch erobert zu werden. Die Fahrt nach Listrup
werden wir in diesem Jahr mit dem Bus meistern. Das
Zeltlager findet vom 20.07. bis zum 27.07.2019 statt. Am
20.07. treffen wir uns mit Gepäck um 12.30 Uhr vor dem
Pfarrheim. Das Gepäck wird in einem Lkw zum Zeltplatz
befördert.
Die Beiträge betragen dieses Jahr
95€ für das erste Kind
85€ für das zweite Kind
55€ für jedes weitere Kind
Wir bitten darum, den jeweiligen Betrag nach der
Anmeldung schnellstmöglich auf das Lagerkonto,
IBAN: DE 42280200503181873505 BIC: OLBDEH2XXX
bei der OLB Lindern, zu überweisen. Die Kostenstaffelung
gilt übrigens auch für die Teilnehmer des
Messdienerzeltlagers. Mitfahren können alle, die nicht älter
als 16 Jahre alt sind, aber wenigstens dieses Jahr ins 4.
Schuljahr kommen.
Diejenigen, die nicht in der Gemeinde Lindern wohnen,
müssen 15€ mehr bezahlen, da wir für die Linderner einen
Zuschuss erhalten.

So, das war´s auch schon fast. Jetzt dürft ihr nur nicht
vergessen, die Anmeldung bis zum 23.Juni 2019 im
Pfarrbüro abzugeben! Anmeldungen, die nach diesem
Z e i t p u n k t a b g e g e b e n w e rd e n , k ö n n e n w i r a u s
Planungsgründen leider nicht mehr berücksichtigen.

Zusatzerklärung
Noch eine Bitte an die Eltern:
Wir bitten, vom Besuch der Kinder über Tag
abzusehen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass dies
meistens zu Heimweh führt. Natürlich freuen wir uns
über Wimpelklauer, die zwischen 23 und 4 Uhr gerne
angreifen können und die Leiter danach in der Jurte
besuchen. Dabei gilt jedoch unsere Wimpelordnung
(nachzulesen auf www.dpsg-lindern.de). Weitere
Infos, wie die Reisecheckliste, bekommt ihr, wie
immer, nach der Anmeldung!
HINWEIS: Das Emsland wurde als Risikogebiet für
Zecken eingestuft und deshalb empfehlen wir eine
FSME-Impfung.
Am 29.05. um 19:30 Uhr veranstalten wir im
Pfarrheim gemeinsam mit den Messdienern einen
Elternabend. Hier werden dann auch die letzten
Fragen gerne beantwortet.
Für weitere Fragen steht euch folgender Kontakt aus
der Lagerleitung zur Verfügung:
per E-Mail: lagerleitung@dpsg-lindern.de
Bis dann und gut Pfad!!!

zur Verabreichung von Medikamenten im Zeltlager

Ist Ihr Kind gegen Wundstarrkrampf (Tetanus) geimpft?
Ja, im Jahr __________________

Nein

Müssen die Gruppenleiter auf etwas Besonderes achten
(Allergien, Krankheiten, Medikamente, Auffälligkeiten
usw.)? Diese Angaben sind für uns sehr wichtig.
____________________________________________________
____________________________________________________
In diesem Fall bitten wir um Rücksprache unter o. g. Nummer!

Wir als Gruppenleiter dürfen Ihrem Kind aus rechtlichen
Gründen selbstständig keine Medikamente aus unserer
„Reiseapotheke“ verabreichen. Sollte der Fall eintreten,
dass Ihr Kind Medikamente benötigt, werden wir
Rücksprache mit Ihnen, bzw. dem Arzt halten. Deshalb ist
es wichtig, dass wir Sie telefonisch erreichen können.
Ich erkläre mich damit einverstanden, mein Kind bei
Insektenstichen und kleineren Blessuren mit folgenden
Präparaten vom Gruppenleiter/Betreuer behandeln und
ggf. mit Heftpflaster und sonst. Verbandsmaterial
verbinden zu lassen (nicht zutreffendes bitte streichen):
• Fenistil Gel
zur Behandlung von Insektenstichen
• Bepanthen Salbe
bei Haut- und Schleimhautverletzungen
• Bepanthen Schaumspray
kühlt und lindert Schmerzen bei Sonnenbrand
• Mobilat Schmerzgel
Kühlt und lindert Schmerzen z. B. bei Sportverletzungen
• Octenisept Lösung
zur Wunddesinfektion
Anmerkungen:
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Ort, Datum und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

