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Teilnahmebedingungen Sommerlager 2022,  
Jugendzeltplatz Diemelsee 

 
 
Die in der online Anmeldung gemachten Angaben sind richtig und vollständig. Im Falle der 
Anmeldung durch nur eines Erziehungs-/Sorgeberechtigten versichert dieser an Eid statt, dass der 
andere Erziehungs-/Sorgeberechtigte ebenfalls damit einverstanden ist. 
 
Ich/wir übertrage/n für die Zeit des Lagers der Lagerleitung die Aufsichtspflicht für mein/unser Kind. 
Mir/Uns ist bekannt, dass die Lagerleitung für Schäden und Unfälle, die durch Nichtbefolgung der 
Anordnungen durch mein/unser Kind entstehen, nicht haftbar gemacht werden kann. Außerdem ist 
mir/uns bekannt, dass während des Lagers meinem/unserem Kind stundenweise Freizeit gewährt 
wird und in dieser Zeit die Aufsichtspflicht des Leitungsteams eingeschränkt ist.  
 
Im Sinne des Jugendschutzgesetzes übertrage/n ich/wir für die Dauer der Veranstaltung der 
Lagerleitung die Erziehungsberechtigung für mein/unser Kind.  
 
Ferner bin/sind ich/wir einverstanden, sollte sich mein/unser Kind wiederholt den Anweisungen des 
Leitungsteams widersetzen und sich somit seine weitere Teilnahme am Lager als unmöglich 
gestalten, dass mein/unser Kind gegen Erstattung der Fahrtkosten in Begleitung einer Leitungskraft 
nach Hause gebracht wird (nach vorheriger Absprache), bzw. gegebenenfalls abgeholt werden muss.  
 
Ich/wir erlaube/n, dass mein/unser Kind an allen Veranstaltungen des Lagers uneingeschränkt 
teilnimmt. Über die geplanten Aktivitäten wurde/n ich/wir ausreichend informiert.  
 
Ist während des Lagers ein gemeinsamer Schlafraum von Jungen und Mädchen unumgänglich, so 
erteile/n ich/wir hiermit schon meine/unsere Erlaubnis.  
 
Mein/unser Kind darf, ohne Begleitung einer Leitungskraft in einer Gruppe von mindestens 3 
Personen den Lagerplatz verlassen.  

(Info: Die Jugendlichen werden einen Hike, d.h. eine Mehrtageswanderung, ohne Leiter unternehmen. 
Dies betrifft vor Allem die Rover und Pfadistufe. Dieser Hike wird vorher zusammen mit den 
Gruppenkindern gut vorbereitet. Die Gruppe erhält für die Dauer des Hikes ein Handy, das sie im 
Notfall benutzen können.) 

 
Bildrechte: 
Bitte beachten: Es wird grundsätzlich unvermeidbar sein, dass im Zusammenhang mit der 
Veranstaltung Foto- und Filmaufnahmen auch der Teilnehmenden angefertigt werden und diese zum 
Zwecke von Infoformation und Werbung (z.B. Gemeindezeitung, Homepage, soziale Medien) 
verwendet werden. 

 

Widerspruchs-/Widerrufsrecht: Wenn Sie eine erteilte Einwilligung widerrufen oder der 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der Werbung oder aufgrund Ihrer 
besonderen Situation widersprechen möchten, genügt jederzeit Ihre Mitteilung an die 
Stammesvorstände. Bitte setzten Sie sich diesbezüglich per Mail oder telefonisch mit uns in Kontakt.  
 
Kontakt:  vorstand@dpsg-heidelberg-kirchheim.de  

mailto:vorstand@dpsg-heidelberg-kirchheim.de

