
 

Nachdem wir die letzten zwei Jahre nicht auf große Entdeckertour gehen 

konnten, haben wir das Bedürfnis das so schnell wie möglich nachzuholen. 

Unter dem Motto In 7 Tagen um die Welt starten wir in 

diesem Jahr eine Weltreise, auf der wir so viel wie möglich erfahren und 

erleben möchten. Wer auch den Drang nach einer Weltreise verspürt, ist 

herzlich in das Zeltlager 2022 eingeladen! Unser Flugzeug wird am 

30.07.2022 starten und landet wieder am 06.08.2022. Das 

Flugzeuggate befindet sich in der Nähe von Rotzendorf in der Oberpfalz. 

Unser Flugzeug verfügt über 50 Sitzplätze, daher kommt es auch dieses 

Jahr wieder auf die frühzeitige Anmeldung an. Anmelden können sich alle 

Kinder von 9 bis einschließlich 17 Jahren. 

Wichtig! Die Flugtickets können nur an drei Terminen direkt in unserem 

Reisebüro ergattert werden:  

Montag, den 20. Juni: Während unseres Infoabends 

Dienstag, den 21. Juni: 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr  

Mittwoch, den 22. Juni: 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr  

 (Gemeinde St. Hedwig, Am Pfarrbaum 10, Großgründlach) 
 

Die Anmeldegebühr ist direkt bar bei der Anmeldung zu bezahlen. Sie beträgt 

150 € und beinhaltet ebenso eines unserer legendären T-Shirts. Die 

Anmeldegebühr kann bei einer späteren Absage nur teilweise bzw. gar nicht 

rückerstattet werden. 

Wenn es Ihnen nicht möglich ist, den Teilnehmerbeitrag aufzubringen, so kontaktieren Sie uns 

bitte, um eine mögliche Bezuschussung zu klären – daran soll es nicht scheitern! 

Für alle interessierten Eltern findet am 20. Juni ab 19:00 Uhr ein Infoabend 

im Gemeindesaal St. Hedwig statt. 

Bitte kümmert euch vorab selbst um eine Anreisegelegenheit zum Zeltplatz. Die 

Wegbeschreibung sowie diese Anmeldung für Freunde können von unserer 

Webseite heruntergeladen werden: zeltlager.kjgr.de 

Bei Fragen: pfarrjugendleitung@kjgr.de 

 

http://zeltlager.kjgr.de/
mailto:pfarrjugendleitung@kjgr.de


— Informationen — 

Was Ihr Kind auf jeden Fall mitnehmen sollte: 

 Krankenversicherungskarte 

 Impfpass 

 Isomatte (oder kleine Luftmatratze) 

 Schlafsack 

 Passbild 

 feste wasserdichte Schuhe, Gummistiefel 

 Anorak, Regensachen (wasserdicht!) 

 Waschzeug 

 Badesachen, Handtuch 

 Große Trinkflasche 

 Eigenes Essgeschirr & Becher (kein Ein-

weggeschirr) 

  Gerade für Gegenstände, die außerhalb der 

  eindeutige Beschriftungen anzubringen. 

 Küchenhandtuch 

 Badeschuhe o.ä. für den Bach 

 Mehrere warme Pullis (Trainingsjacke 

ist nicht ausreichend!) 

 Mehrere feste (lange) Hosen! 

 kurze Hosen 

 Genügend Unterwäsche und Socken! 

 Kopfbedeckung 

 Rucksack 

 Sonnencreme, Insektenschutz 

 Spiele, Musikinstrumente 

 Taschenlampe 

 Taschenmesser 

Taschen gelagert werden, empfehlen wir 

 

Zusätzlich bitten wir Sie: 

 Ihr Kind am Samstag den 30.07. nicht vor 17:30 Uhr zu bringen. Eine Weg-

beschreibung ist auf unserer Homepage verfügbar: zeltlager.kjgr.de 

 Ihr Kind 24 Stunden vor Ankunft im Zeltlager an einer offiziellen 

Schnellteststelle zu testen und das negative Ergebnis bei der Anmel-

dung vorzulegen 

 Ihrem Kind für den ersten Abend etwas zum Essen mitzugeben. 

 Ihr Kind nicht vor 14:30 Uhr am Samstag, den 06.08. wieder abzuholen, da 

erst vollständig aufgeräumt werden muss. 

Folgendes sollte Ihr Kind bitte nicht mitnehmen: Campingstuhl, Handy/Smart-
phone… 
Die GLs haben in ganz dringenden Fällen ein Mobiltelefon zur Verfügung1! 

Kameras sind aber erlaubt!  
Bitte achten Sie im Rahmen der Jugendschutzbestimmungen und auch im eigenen 

Interesse darauf, dass Ihr Kind keinen Alkohol, keine Zigaretten oder Energy-

Drinks (z.B. Red Bull) mitnimmt. 

Wir behalten uns vor bei schweren Regelverstößen Kinder nach Hause zu schi-
cken! 

Das Zeltlagernachtreffen findet am Donnerstag den 22. September um 18:00 

Uhr in St. Hedwig statt. 

Wir bitten Sie außerdem, wenn Sie Ihre Kinder abholen, wie jedes Jahr eine 

Kleinigkeit mitzubringen, damit wir das Zeltlager noch bei Kaffee und Kuchen 

ausklingen lassen können. Aber auch Herzhaftes und kalte Getränke sind 

gern gesehene Gäste ☺ 

Vielen Dank Die GLs 

                                       
1 Telefonnummer:  0171 5678963 oder 0172 3170200 oder 0151 70858110 
BITTE NUR IN GANZ DRINGENDEN FÄLLEN ! ! ! 

http://www.zeltlager.kjgr.de/
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Persönliche Daten:

Vorname:_________________________ 

Geburtsdatum:_____________________ 

Geschlecht:_______________________ 

Straße:___________________________ 

PLZ, Ort:_________________________ 

Nachname:_______________________ 

Alter zu Beginn des Lagers:__________ 

E-Mail:__________________________ 

Telefon:_________________________ 

Handy Eltern:_____________________
 

Zeltwunsch:________________________________________________________________ 

 
 

Zeltlager T-Shirt (dieses Jahr bereits in der Teilnehmergebühr enthalten) 

☐ T-Shirt normal oder  ☐ Girlieshirt (nur bei Erwachsenengrößen) 

Bitte die gewünschte Größe ankreuzen: 

Kindergrößen Erwachsenengrößen 

110/116 122/128 134/146 152/164 S M L XL XXL 

         

Bei einer verspäteten Anmeldung (außerhalb der oben genannten Zeiten) ist es terminlich nicht mehr garantiert das T-

Shirt im Zeltlager zu erhalten, da auch wir die T-Shirts bestellen müssen. In diesem Fall wird das T-Shirt zeitnah 

nachgereicht. 

 

Mein Kind ist krankenversichert/ mitversichert bei: 

Krankenkasse:__________________ Name des Versicherungsnehmers: ___________________ 

 

Mein Kind darf und kann schwimmen?    ☐ ja    ☐ nein 

Vegetarier?                      ☐ ja    ☐ nein 

Lebensmittelunverträglichkeiten: ☐ ja, _________________________________ ☐ nein 

Allergien: ☐ ja, ____________________________________________________ ☐ nein 
 

Regelmäßige Medikamenteneinnahme: ☐ ja   ☐ nein 
 

Wir bitten um Angabe, auch wenn Ihr Kind diese selbstständig einnehmen kann. Mit der Anmeldung Ihres 

Kindes ermächtigen Sie die Leiter der Katholischen Jugend Ihrem Kind die Medikamente wie unten angegeben 

zu verabreichen: 
 

Wenn ja, welche? _____________________________________________________ 

Dosierung: 

___________________ ___________________ ___________________ 

morgens   mittags   abends 

 

Henna-Tattoos im Rahmen des Tagesprogrammes 

☐ Ich stimme zu, dass mein Kind mit 

Henna-Tattoos geschminkt werden darf, 

sofern er/sie das zu dem Zeitpunkt auch 

will. 

oder 

 

☐ Ich lehne ab, dass mein Kind mit Henna-Tattoos 

geschminkt werden darf. 

 

Mit der Unterschrift erkläre ich mich einverstanden, dass mein Kind an Wanderungen sowohl tagsüber als 

auch nachts, auch in kleineren Gruppen, teilnimmt.  

 

 

_____________________          _________________________ 

Ort, Datum            Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 



v 

v 
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Nachname, Vorname:_________________________ 

 

Kleine medizinische Hilfen 

☐ Ich stimme zu, dass die Leiter der 

Katholischen Jugend kleine medizinische 

Hilfen tätigen dürfen. 

oder 

☐ Ich lehne ab, dass die Leiter der Katholischen 

Jugend kleine medizinische Hilfen tätigen 

dürfen. 

 

Mit der Zustimmung zu kleinen medizinischen Hilfen erlaube ich den Leitern der Katholischen Jugend 

Großgründlach, dass: 

 

1) meinem Kind bei kleineren Verletzungen oder Schürfwunden ein Pflaster verabreicht wird, 
 

2) kleinere Wunden oder Verletzungen mit einem Desinfektionsspray oder Salbe behandelt werden, 
 

3) Zecken mit einer Zeckenzange/Zeckenkarte oder adäquaten Hilfsmitteln entfernt werden, 
 

4) bei Mücken- oder Wespenstichen eine entsprechende Salbe (Fenistil o.ä.) verabreicht wird und 

 

5) kleinere Fremdkörper mit der Pinzette entfernt werden. 

 
Natürlich werden wir bei Verletzungen, die wir nicht einschätzen können, oder bei Verschlechterung des Allgemeinzustandes 

einen Arzt aufsuchen. 

 
Da wir rechtlich nicht dazu berechtigt sind, Ihrem Kind Medikamente zu verabreichen, bitten wir Sie, für Ihr Kind notwendige 

Medikamente einnahmefertig mitzugeben. Wir können diese gerne verwahren und Ihr Kind auf die Einnahme hinweisen. 

 

Zusätzlich ist es ratsam, Ihrem Kind eine kleine Reiseapotheke mitzugeben – z.B. Kopf-, Hals- oder 

Bauchschmerzmedikamente, sofern Sie es Ihrem Kind zutrauen, angemessen damit umzugehen.  

 
Bitte geben Sie alle mitgegebenen Medikamente an und weisen Sie Ihr Kind darauf hin, uns vor einer eventuellen Einnahme 

zu informieren!!! 

 

 

 

Übersicht Ihrer Rechte: 

 

Auskunft, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht 

 

Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, umfangreiche Auskunftserteilung über die zu ihren und ihrem Kind 

gespeicherten Daten zu ersuchen. Über das Zeltlagerhinaus speichern wir Namen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern, 

um weiter über Veranstaltungen zu informieren z.B. über noch freie Plätze im Zeltlager. 

Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit die Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. 

Darüber hinaus können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die 

erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. 

 

Dauer der Speicherung personenbezogener Daten 

 

Die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten bemisst sich anhand der jeweiligen gesetzlichen 

Aufbewahrungsfrist (z.B. handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen). 

 

 

 

 

_____________________          _________________________ 

Ort, Datum            Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

Datenschutzerklärung 

☐ Ich stimme zu, dass der Veranstalter die 

bei der Anmeldung angegebenen Daten von 

mir und meinem Kind nutzt, um per Mail über 

interessante Veranstaltungen der 

Katholischen Jugend Großgründlach zu 

informieren. 

oder 

☐ Ich lehne ab, dass der Veranstalter die bei 

der Anmeldung angegebenen Daten von mir 

und meinem Kind nutzt, um per Mail über 

interessante Veranstaltungen der Katholischen 

Jugend Großgründlach zu informieren. 
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Nachname, Vorname:_________________________ 

 

Aufgrund der aktualisierten Datenschutzgrundverordnung DSGVO benötigen wir Ihre explizite Zustimmung, 

dass wir Foto- und Videoaufnahmen machen dürfen.  

 

Vereinbarung zur Nutzung von Foto- und Videoaufnahmen gem. DSGVO 

☐ Ich stimme zu, dass von meinem Kind 

Aufnahmen erstellt und dem Veranstalter 

(Katholische Jugend Großgründlach) 

unentgeltlich zum Zwecke der 

Berichterstattung, Werbung und 

Veröffentlichung in Presse (z.B. 

Kirchenzeitung), im Internet und in sozialen 

Medien der Veranstalter (Homepage, 

Facebook, Instagram), in weiteren Medien der 

Veranstalter (z.B. Newsletter, 

Verbandszeitschrift) und Werbeflyer der 

Folgejahre zur Verfügung gestellt werden. 

oder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ Ich lehne ab, dass von meinem Kind 

Aufnahmen erstellt und dem Veranstalter 

(Katholische Jugend Großgründlach) 

unentgeltlich zum Zwecke der Berichterstattung, 

Werbung und Veröffentlichung in Presse (z.B. 

Kirchenzeitung), im Internet und in sozialen 

Medien der Veranstalter (Homepage, Facebook, 

Instagram), in weiteren Medien der Veranstalter 

(z.B. Newsletter, Verbandszeitschrift) und 

Werbeflyer der Folgejahre zur Verfügung gestellt 

werden. 

 

Achtung: 

Es ist Ihr gutes Recht das Erstellen von 

Aufnahmen abzulehnen. Leider ist es uns dann 

nicht möglich eine Teilnahme Ihres Kindes am 

Zeltlager zu garantieren, da der dadurch zu 

erwartende Mehraufwand nicht mit unserer 

ehrenamtlichen Tätigkeit vereinbar ist. 

 

Wofür verwenden wir die erstellten Bilder und 

Videos?  

Die Hauptzahl der Bilder wird von uns genutzt, 

um den Kindern am Nachtreffen eine Diashow 

und einen Zeltlagerfilm bieten zu können.  

Eine Auswahl der Bilder wird online auf unserer 

Homepage verfügbar sein. 

Um auch in Zukunft viele Kinder und Jugendliche 

auf das Zeltlager aufmerksam zu machen, 

verwenden wir vereinzelt Bilder zur Werbung für 

uns und das Zeltlager. 

Zum Abschluss der Woche erhalten die 

Teilnehmer/innen außerdem eine persönliche 

Urkunde mit gedrucktem Bild.  

 

Können einzelne Bilder wieder gelöscht werden? 

Selbstverständlich. Hierzu können Sie uns gerne 

per Mail kontaktieren. 

 

Sie benötigen weitere Informationen? 

Dann können Sie uns gerne kontaktieren bzw. zu 

unserem Infoabend am 20.06. um 19 Uhr 

kommen. 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________          ________________________________ 

Ort, Datum            Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

 



 

— Anmeldebogen Seite 4— 

Nachname, Vorname:_________________________ 

 

Aufgrund der Covid-19 Pandemie benötigen wir Ihre explizite Zustimmung, um im Falle von Corona 

Symptomen Ihr Kind mit einem Schnelltest testen zu dürfen, sowie die Zustimmung, dass Sie ihr Kind im 

Falle eines positiven Tests so schnell wie möglich wieder abholen, um eine Ausbreitung innerhalb des 

Zeltlagers zu vermeiden.  

 

☐ Ich stimme zu, dass mein Kind im Falle von 

auftretenden Corona Symptomen durch die 

Leiter der katholischen Jugend Großgründlach 

mithilfe von einem Schnelltest getestet werden 

darf. Ebenso wenn ein Zeltmitbewohner bzw. 

eine Zeltmitbewohnerin einen positiven Test 

erhalten hat. Außerdem stimme ich zu, dass 

wenn der Test meines Kindes positiv sein 

sollte, ich für eine schnellstmögliche Abholung 

Sorge trage, um das Infektionsgeschehen im 

Zeltlager gering zu halten. Des Weiteren 

stimme ich zu, dass mein Kind bei Anreise ein 

negatives Schnelltestergebnis (kein Selbsttest) 

vorlegt, welches maximal 24 Stunden alt sein 

darf. 

oder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☐ Ich lehne ab, dass mein Kind im Falle von 

auftretenden Corona Symptomen durch die 

Leiter der katholischen Jugend Großgründlach 

mithilfe von einem Schnelltest getestet werden 

darf. Ebenso wenn ein Zeltmitbewohner bzw. 

eine Zeltmitbewohnerin einen positiven Test 

erhalten hat. Außerdem lehne ich ab, dass wenn 

der Test meines Kindes positiv sein sollte, ich für 

eine schnellstmögliche Abholung Sorge trage, 

um das Infektionsgeschehen im Zeltlager gering 

zu halten. Des Weiteren lehne ich ab, dass mein 

Kind bei Anreise ein negatives 

Schnelltestergebnis (kein Selbsttest) vorlegt, 

welches maximal 24 Stunden alt sein darf. 

 

Achtung: 

Es ist Ihr gutes Recht die oben genannten 

Punkte abzulehnen. Leider ist es uns dann nicht 

möglich eine Teilnahme Ihres Kindes am 

Zeltlager zu garantieren, da die gesundheitliche 

Gefährdung der anderen Teilnehmer und 

Teilnehmerinnen so minimal wie möglich zu 

halten ist.  

 

Sie benötigen weitere Informationen? 

Dann können Sie uns gerne kontaktieren bzw. zu 

unserem Infoabend am 20.06. um 19 Uhr 

kommen. 

 

 
 

 

_____________________          ________________________________ 

Ort, Datum            Unterschrift eines Erziehungsberechtigten


