
Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn, 
  

________________________________________ , 

für das Jugendzeltlager in Mellnau vom 28.05.-03.06.2023 an. 

 

_______________________________  ________  _____________________ 
     Straße und Hausnummer   Plz.       Wohnort 

 

_________________________________________ 
     Email-Adresse eine(r/s) Personensorgeberechtigten 

 

Sie / er ist 

 ( )   geboren am ____.____.________ , 

        und am Zeltlager somit             Jahre alt 

 ( )   in der Lage zu schwimmen 

 ( )   NICHT in der Lage zu schwimmen 

 ( )   Vegetarier/-in 

 ( )   gegen Tetanus geimpft; zuletzt am: 

___________________ 

 

Außerdem erlaube ich, dass 

( )   im Falle einer Verletzung Erste-Hilfe-Maßnahmen (Verbände, 

Kühlen, usw.) an meinem Sohn / meiner Tochter durchgeführt 

werden dürfen. 

 ( )   sie/er sich ohne Betreuungsperson im Schwimmbad bewegen darf. 

 ( )   Bilder, die mein Kind zeigen, veröffentlicht werden dürfen 

( )   Zecken oder ähnliche Tiere oder Fremdkörper ohne 

Kontaktaufnahme mit mir oder einem anderen 

Erziehungsberechtigten entfernt werden dürfen 

 

Telefonnummer für den Notfall: 
 

1. ___________ / ______________________ 

 

2. ___________ / ______________________ 

 

3. ___________ / ______________________ 

 

 

 
 

Er / sie muss folgende Medikamente zu sich nehmen: 

__________________________________ 
 

Anmerkungen diesbezüglich: 

_____________________________________ 
 

Sonstige Anmerkungen (z.B. Unverträglichkeiten, Allergien,  ....): 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 
 

 

Ich erlaube, dass folgende Salben verwendet werden dürfen: 

 ( ) Diclofenac (ab 14 Jhr) | ( ) Fenistil | ( ) Kühlgel | ( ) Medice Wundgel 

 ( ) Sonstige: 

 
___________________________________________________________________________ 
 
 

 

( ) Ich möchte, dass meine Kontaktdaten gespeichert werden, sodass mir 

nächstes Jahr direkt eine Zeltlageranmeldung zugesandt werden und ich 

weitere wichtige Informationen auf einfache Weise erhalten kann. 
 

Dies kann jederzeit durch eine formlose E-Mail, an die unten angegeben Adresse, rückgängig gemacht 

werden. 

 
 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, das Anmeldeformular sorgfältig gelesen, ausgefüllt und verstanden 

zu haben. Bei falschen Angaben ist der Rechtsweg ausgeschlossen. Außerdem bin ich informiert, dass 

auch Minderjährige (hier: ab 15 Jahren) auf mein Kind aufpassen werden. 

 

 

 

 

 

__________________________, den _____________       ____________________________ 

Unterschrift eine(r/s)                     

Personensorgeberechtigten 
 

 Rückfragen an Lukas Mittler (Jugendarbeit_Kleinostheim@gmx.de) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Händisch ausfüllen 

oder QR-Code 

verwenden 

mailto:lukasmittler@gmx.de

