
 Anmeldung zum Sommerlager in Thiessow/Rügen 

02. -11. Juli 2022 

 

Hiermit möchte ich unser Kind für das Sommerlager verbindlich anmelden.1 

 
Name: ______________________   Vorname: ________________ 

 

Straße:   ______________________           Tel.: ________________ 

 

Ort: ______________________                                    Geburtsdatum: ______________ 

 

PLZ: ______________________      Verein: ________________  

 

Ich wünsche Unterbringung im   Zelt (erst ab 14 Jahre empfohlen)   Bungalow  

 

 

Erklärung der Erziehungsberechtigten 
 

1.  Während des Ferienlagers vom 02.-11. Juli übernehmen die Betreuer die Aufsichtspflicht der Eltern und tragen somit erhöhte 

Verantwortung. Ich werde mein Kind belehren, ihren Anweisungen unbedingt zu folgen. 

2.  Auf das Rauch- und Alkoholverbot werde ich mein Kind nochmals hinweisen.  

3.  Bei schwerwiegenden Verstößen gegen die Disziplin oder das Rauch- und Alkoholverbot verpflichte ich mich, mein Kind 

umgehend abzuholen oder durch ein Taxiunternehmen auf eigene Kosten nach Hause bringen zu lassen. 

4.  Ich bin/bin nicht 2 damit einverstanden, dass mein Kind nach vorheriger Abmeldung beim Betreuer und nur in Begleitung 

von mindestens zwei Kameraden mit zeitlicher Begrenzung und genauen Aufgaben (z.B. Einkauf, Erkundungen) die Gruppe 

verlassen darf. Ich weiß, dass mein Kind für diese Zeit für seine Handlungen selbst voll verantwortlich ist. 

5.  Ich erlaube meinem Kind, am Schwimmen in der Ostsee teilzunehmen/nicht teilzunehmen. Mein Kind ist 

Nichtschwimmer/ Schwimmer und im Besitz des folgenden Schwimmabzeichens:      

 

 Seepferdchen        Bronze       Silber        Gold         Rettungsschwimmer    (Zutreffendes bitte ankreuzen). 

Bitte Nachweis in Kopie beifügen!  

6.  Achten Sie bei meinem Kind insbesondere auf (Allergien, regelmäßige Medikamentöse Behandlung usw.):  

     ___________________________________________________________________________________ 

7.  Ich erlaube meinem Kind ausdrücklich, an allen / nicht an allen im Programm aufgeführten Veranstaltungen teilzunehmen. 

Ich habe Kenntnis davon, dass spezielle Veranstaltungen (z.B. Nachtwanderung, Lagerfeuer etc.) bis in die Nacht gehen und 

erlaube / untersage meinem Kind an solchen Veranstaltungen teilzunehmen. 

8.  An folgenden Veranstaltungen soll mein Kind nicht teilnehmen: 

_____________________________________________________________________________ 

9.  Ich erlaube meinem Kind an der Herstellung von Werkzeugen und am Bogenbau (Umgang mit Schnitzmessern und 

Werkzeugen ist erforderlich) teilzunehmen/nicht teilzunehmen. 

10. Ich erlaube meinem Kind an Schießwettbewerben mit Druckluftwaffen und Sportbögen teilzunehmen/nicht teilzunehmen. 

11. Ich erlaube meinem Kind an der Reitstunde teilzunehmen/nicht teilzunehmen. 

12. Mein Kind hat ebenfalls Kenntnis von dieser Erklärung. Ich verpflichte mich, mein Kind nochmals ausdrücklich zur 

Einhaltung der Regeln anzuhalten. 

13. Mein Kind ist krankenversichert bei der ______________________ Vers.-Nr. _______________________ 

14. Der Veranstalter schließt jede Haftung, soweit gesetzlich möglich, aus. Von der Mitnahme von Wertgegenständen (Handy, 

Tablet etc.) wird ausdrücklich abgeraten, da weder eine Kontrolle noch eine Verwahrung möglich ist. 

15. Ich bin damit einverstanden, dass Video-, Bild- und Textmaterial von mir /meinem Kind auf der Homepage des KLVMV 

und seiner Mitgliedsvereine veröffentlicht werden darf. Außerdem erlaube ich die Nennung des Namens in Teilnahme- und 

Platzierungslisten. Für externe Verlinkungen auf das publizierte Bildmaterial ist der KLVMV nicht verantwortlich.  

16. Die Ausschreibung/Das Informationsblatt zum Sommerlager Thiessow habe ich zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

________________     _________________________ 
Ort/Datum       Unterschrift der Sorgeberechtigten 

 
1 Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung 
2 Nichtzutreffendes bitte streichen 


