Anmeldung zum KjG St. Stephanus
Sommerlager 2019 in Westenfeld
(vom 13. Juli bis zum 27. Juli 2019)
Teilnehmer
Name (Nach-, Vorname):
Straße/Hausnummer:
Wohnort:
Geburtsdatum:
Telefon + Mobil:

o Ja o Nein

Vegetarier:
Lager-T-Shirt-Größe:
(Unisex-Größen:XS, S, M, L)

Mit wem möchtest du unbedingt in eine Tischgruppe?

Erziehungsberechtigte
Name, Anschrif
(falls abweichend)
Email:
Telefon tagsüber/ mobil

Ich möchte den Newsletter der Leiterrunde abonnieren, um jeden Monat über alle wichtigen Infos und
Monatsaktionen der Leiterrunde informiert zu werden

o Ja o Nein

Meine/Mein Tochter/Sohn kann schwimmen und darf unter den genannten Bedingungen an Badeausflügen
teilnehmen.

o Ja

o Nein

Hiermit melde ich meine/meinen Tochter/Sohn _______________________________ verbindlich für das KjG St.
Stephanus Sommerlager 2019 im Sauerland an. Mit den auf der Rückseite genannten Bedingungen erkläre ich mich
einverstanden.

Ort, Datum

Unterschrif des Erziehungsberechtigten

Anmeldegebühr 35 €

o

Das Kleingedruckte
1. Die Lagerteilnehmer haben während des Lagers nach Abmeldung bei den Leitern die Erlaubnis, in Kleingruppen
von mindestens drei Kindern ins Dorf zu gehen. In diesem Zeitraum stehen die Kinder nicht unter der direkten
Aufsicht der Leiterrunde. Bei einigen Waldspielen gehen die Kinder in Kleingruppen ausgeschilderte Wege ab.
2. Im Lager besuchen wir jedes Jahr ein Freibad oder gehen an einem nahe gelegenen Seeufer baden. Die Kinder
stehen während des Badens unter ständiger Aufsicht der Leiter. Sollte dennoch ein Unfall geschehen, kann die
Leiterrunde hierfür keine Hafung übernehmen.
3. Zu Beginn des Lagers werden den Teilnehmern einige Lagerregeln erklärt, die das Zusammenleben erleichtern.
Andere soziale Verhaltensweisen (wie z.B. den Respekt vor fremdem Eigentum) setzen wir voraus. Sollte ein
Lagerteilnehmer gegen diese Regeln verstoßen, behält sich die Leiterrunde vor, diesen vorzeitig nach Hause zu
schicken. In diesem Fall sind die Eltern in Absprache mit der Leiterrunde für die Organisation der Heimreise
verantwortlich und übernehmen alle entstehenden Kosten.
4. Auch wenn wir jeden Tag ein interessantes Programm bieten, sind auch unsere Lagerkinder nicht immer vor
Heimweh gefeit. Wenn Sie nach einem Telefonat mit ihrem Kind das Gefühl haben, dass dieses im Lager unter
Heimweh leidet, sollten Sie Kontakt mit der Leiterrunde aufnehmen. Wir werden uns dann besonders um Ihr Kind
kümmern und Ihnen außerdem mitteilen, wie wir die Heimwehsituation Ihres Kindes aus unserer langjährigen
Erfahrung einschätzen. Wir bitten Sie ausdrücklich, Ihr Kind nicht ohne vorherige persönliche Rücksprache mit der
Leiterrunde aus dem Lager abzuholen, da wir uns in den zwei Wochen für die Kinder verantwortlich fühlen und
somit erwarten, auf die vorzeitige Abreise eines Kindes vorbereitet zu werden.
5. NEU: Im Falle eines Arztbesuches oder anlässlich bestimmter Aktionen behält sich die Leiterrunde das Recht vor,
zusammen mit den LagerteilnehmerInnen Auto zu fahren.
6. Da im Lager häufig neue Freundschafen entstehen, listen wir die Adressen aller Kinder im Lagerhef auf, damit
die Kinder nach dem Lager nicht den Kontakt verlieren. Im Lager geschossene Fotos zeigen wir im Rahmen eines
Diavortrags beim Lagernachtreffen und veröffentlichen einige besonders gelungene Fotos auf unserer Homepage/
Internet und in regionalen Zeitungen.
7. Da wir die Erfahrung gemacht haben, dass Spielkonsolen und iPod-Touches den Lagerfrieden stören, sind diese im
Lager verboten. Wir ziehen diese ein und geben sie Ihren Kindern am Ende des Sommerlagers wieder. Auch
Energydrinks werden von den Leitern eingesammelt.
8. NEU: Zwar raten wir dazu, besonders jüngeren, Kindern keine Handys mitzugeben, jedoch sind diese nun generell
erlaubt. Die Mitnahme von Handys geschieht allerdings auf eigene Gefahr und wir übernehmen keinerlei Hafung
weder für das Handy selbst, noch für das Ladekabel. Bei Verstößen gegen unsere Regeln behalten wir uns vor, die
Handys einzusammeln. Die „Handy-Regeln“ werden den Teilnehmern zu Beginn des Lagers erklärt.
9. Die Leiterrunde St. Stephanus behält sich das Recht vor, die Anmeldegebühr von 35€ für intern anfallende Kosten
einzubehalten.
10. Unser Lager ist jedes Jahr komplett ausgebucht. Wir sind ein Non-Profit Lager und richten unsere
Finanzplanung entsprechend aus. Wenn sich ein Kind kurzfristig abmeldet, ist dies ein doppeltes Problem: Zum
einen ist es sehr unfair gegenüber Kindern, die wir zuvor ablehnen mussten. Zum anderen haben wir kaum
finanzielle Spielräume, um Einnahmeausfälle aufzufangen. Daher gilt folgende Regelung:
Die Anmeldegebühr wird generell nicht zurückerstattet. Alle Lagerbeiträge sind bis zum 1. Juni 2018 zu überweisen.
Bei Abmeldung ab dem 1. Juni werden 50% des Lagerbeitrags als Stornokosten einbehalten; ab 10 Tage vor
Lagerbeginn 100%.
Des Weiteren behalten wir uns das Recht vor, Ihr Kind nicht mit in das Sommerlager zu nehmen, falls der zu
zahlende Beitrag nicht bis zum angegeben Datum eingegangen ist. Bei Fragen zur Finanzierung bitten wir Sie sich an
unsere Finanzleitung zu wenden (Mara Schlöpker, Tel: 015170387299)
11. Anmeldungen können nur bei der offiziellen Anmeldung oder Dienstags um 19:45 Uhr direkt bei der Leiterrunde
abgegeben werden. Die Anmeldung soll nicht im Pfarrbüro abgegeben werden – ist dies doch der Fall, kann nicht
garantiert werden, dass die Anmeldung bzw. das Geld bei uns eingegangen ist und somit eine Teilnahme verhindert
wird.

