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  „Homecoming - Wir bleiben zu Hause“    

  

                                                               
 

 
Da das diesjährig Zeltlager aufgrund der aktuellen Situation nicht in gewohnter Form stattfinden kann, 

möchten wir mit euch eine alternative Zeltlagerwoche in Nortrup verbringen. Daher planen wir zum 

vorgesehenen Zeitraum vom 12.08.2020 bis zum 18.08.2020 unsere gewohnten Zeltlagerhighlights in 

Nortrup und Umgebung umzusetzen. Es werden Aktionen stattfinden, die tagsüber in Kleingruppen 

oder auch von zu Hause aus zu erledigen sind. Es handelt sich daher nicht um eine vollständige 

rundum Betreuung in diesem Zeitraum.   

Ca. 2 Wochen vor dem Zeltlager werden Flyer an die Teilnehmer verteilt, in denen unser Programm, 

welches sich den rechtlichen Vorgaben anpassen wird, vorgestellt wird. Hierbei wird es auch weitere 

Hinweise zur Durchführung geben.  

Das Angebot ist zunächst kostenfrei.  

Diese Anmeldung ist verbindlich, um uns einen Überblick über die Teilnehmeranzahl zu geben 

und um die nötigen Daten zu erfassen. Somit wird uns die Planung erleichtert. 

 

Bei offenen Fragen meldet euch gerne bei Jana Krull 015225985656  
..................................................................................................................................................................................... 

Wir freuen uns, trotz dieser ungewöhnlichen Zeit, auf eine schöne, spaßige und 

kreative „Zeltlagerzeit“.  

 

Euer Zeltlagerteam                                                                          
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Anmeldung zum Alternativ-Programm des Nortruper Zeltlagers 

 
Teilnahme am Alternativ-Zeltlager vom 12.08.2020 bis zum 18.08.2020 in Nortrup für 

Mädchen und Jungen im Alter von 9 – 14 Jahren. Die im folgenden erhobenen Daten 

werden ausschließlich für Zeltlager interne Zwecke genutzt und nicht an Dritte 

weitergegeben. 

 

Die Anmeldung ist spätestens bis zum 26.06.2020 beim Autohaus Hackmann (Gartenstr. 1) 

abzugeben. Bitte das Titelblatt mit den allgemeinen Informationen vor Abgabe der 

Anmeldung entfernen. 

 

Name: __________________________________________________ 

 

Vorname: ________________________________________________ 

 

Geb. am: _________________________________________________ 

 

Straße: __________________________________________________ 

 

Wohnort: ________________________________________________ 

 

Telefon der Eltern (Erreichbarkeit): ____________________________ 

 

E-Mail:                                                                                                      

 

 

Bitte unbedingt beantworten: 
 
Wann erfolgte die letzte Wundstarrkrampfimpfung (Tetanus)? ______________                 
 

 

(Zutreffendes im Folgenden bitte ankreuzen) 

 

Regelmäßige Einnahme von Medikamenten:           ja O                 nein   O 

Eventuelle Allergien/ Lebensmittelunverträglichkeiten:  ja O                 nein   O 

(wenn ja, bitte nähre Angaben in persönlicher Absprache mit den Betreuern) 

 

 

...................................................................................................................................................... 

 

Erlaubnis im tiefen Wasser zu baden:                        ja   O         nein   O  

 
Welches Schwimmabzeichen?       _____________________________ 
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Da einige Aktionen in Kleingruppen stattfinden werden, hast du hier die Möglichkeit bis 

zu 3 Zeltlagerfreunde zu nennen, mit denen du in eine Gruppe möchtest. Wir werden 

versuchen deine Wünsche zu berücksichtigen. 

 

Ich möchte mit _____________________________________________________________ 

_________________________________________________ in eine Gruppe. 

 

 

 

- Hiermit übertragen wir für die Zeit der Zeltlageraktionen vom 12.08.2020 bis 

18.08.2020 den Gruppenleitern des Ferienspaßzeltlagers (durchgeführt vom 

Zeltlagerteam Nortrup, Träger Kath. Kirchengemeinde Nortrup unter der Leitung von 

Jana Krull) die Aufsicht und Betreuung des Kindes 

_________________________________. 

- Hiermit erlauben wird den Gruppenleitern das Verabreichen von schmerzstillenden 

nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten in Ausnahmefällen, z.B. Kopfschmerzen 

u.a. 

- Wir haben unser Kind davon in Kenntnis gesetzt, dass es den Anweisungen der 

Gruppenleiter Folge zu leisten hat. Außerdem kennt unser Kind die geltenden 

Hygienebestimmungen. 

 - Wir nehmen zur Kenntnis, dass das Zeltlager keine Haftung bei Diebstahl oder 

Schäden durch höhere Gewalt übernimmt 

- Eventuell werden im Zeltlager einige Fotos aufgenommen, die ggf. veröffentlicht 

werden (Berichte, Erinnerungsfoto). Die Nutzung dieser Dokumente Bedarf Ihrer 

Einwilligung und wird mit der folgenden Unterschrift erteilt. 

- Eventuell wird aus organisatorischen Gründen eine Whats-App Gruppe für die 

Erziehungsberechtigten erstellt. Ich stimme der Teilnahme in dieser Gruppe hiermit zu. 

(Bei Widerspruch diese Passage bitte durchstreichen.) 
  

 

Nortrup, _____________________                                X______________________________ 

                                                                                                      Unterschrift des Erziehungsberechtigten                                    

 

 

 

Ich erkläre hiermit, dass ich die Weisungen der Betreuer befolgen werde. Bei Zuwider-

handlungen kann ich umgehend von der weiteren Teilnahme ausgeschlossen werden 

(Abholung auf eigene Kosten). 
 

X____________________________________________ 

    Unterschrift des Teilnehmers/ der Teilnehmerin 
 


