
 

Packliste 

 

Anbei möchten wir euch noch eine kleine Packliste mit den notwendigen 

Utensilien fürs diesjährige Lager mitgeben: 

 

 Fahrrad plus Sturzhelm 

 Kein Handy!! eure ganzen Freunde sind bei euch ;) 

 Medizinische Maske 

 Luftmatratze  

 Isomatte  

 Schlafsack  

 Kopfkissen 

 Waschzeug:  

Seife, Zahnbürste, Zahnpasta, Shampoo, Sonnencreme, Bürste od. 

Kamm (am besten alles praktisch in einer Kulturtasche verpackt)  

 Handtücher  

 Unterwäsche und Socken  

 Jogginganzug (z.B. für kältere Nächte) 

 min. ein warmer Pullover oder eine warme Jacke  

 T- Shirts  

 lange Hosen und natürlich auch kurze Hosen  

 unbedingt eine wasserdichte Regenjacke; einen Anorak  

 Zum Schuhwerk: Sandalen oder Latschen, feste Schuhe, Turnschuhe, 

Gummistiefel (oder andere wasserdichte Schuhe, wichtig!)  

 Sonnenhut und Sonnenbrille 

 Beutel oder Tüte für dreckige Wäsche 

 Rucksack oder Beutel für Wanderungen 

 Essgeschirr und Essbesteck (unzerbrechlich) 

 Schreibzeug 

 Taschenlampe 

& ganz wichtig Kameradschaft, Unternehmungslust und gute Laune !!!  

 
Anmeldung 

Zeltlageralternativprogramm 2021

 
  



 

Zeltlager 2021 Alternativprogramm in Glane 
Anmeldung Gruppenleiter*in 

 
Hiermit melde ich mich zum Alternativprogramm des Zeltlagers der Kolpingjugend 

Glane vom 29. Juli bis zum 01. August 2021 mit Übernachtung im 

Jahrgangsverbund in Glane an. 

 

Bitten füllen Sie diese Anmeldung sorgfältig, vollständig und leserlich aus: 
 
Name: ………...………….………………    Vorname:  …….……………………..… 

Geburtsdatum:  ……………………………………………………………….. 

PLZ, Wohnort:  ……………………………………………………………….. 

Straße, Hausnummer: ……………………………………………………………….. 

Telefon (Festnetz): ……………………………………………………………….. 

Telefon (Mobil):  ……………………………………………………………….. 

Gruppe:  ……………………………………………………………….. 

 

Gesundheits-Check Teilnehmer*in: 

Hausarzt:………………………………………………………………………………… 

Krankenkasse:………………………………………………………………. Privat:  

Letzte Tetanusimpfung:………………………………………………………………... 

 

 

Ist bei dem/der Teilnehmer*in auf gesundheitliche Besonderheiten zu achten? 

(Allergien, Krankheiten, Einschränkungen,…): 

………………………….………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………. 

Besteht bei dem/der Teilnehmer*in besonderer Unterstützungsbedarf? 

………………………….………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Essgewohnheiten (freiwillige Angabe) 

   vegetarisch     vegan    keine Besonderheiten 

 

Aus gesundheitlichen oder religiösen Gründen verzichtet der/die Teilnehmer*in auf: 

……………………………………………………………………………………………. 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass ich für die Teilnahme am 

Alternativprogramm Corona-Tests selbstständig durchführe oder von geschultem 

Personal durchführen lasse.“ 

   Ja    Nein 

Unterschrift Teilnehmer*in 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der im Teilnehmerbogen 

gemachten Angaben und erkenne die Verbindlichkeit der geforderten 

Verhaltensweisen an. 

 

………………………….………………………………………………………………... 

(Ort/ Datum) (Unterschrift Teilnehmer*in) 

 

Unterschrift gesetzlicher Vertreter bei minderjährigem/r Teilnehmer*in 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der im Teilnehmerbogen 

gemachten Angaben. Ich habe mein Kind auf die Notwendigkeit hingewiesen, die 

geforderten Verhaltensweisen einzuhalten. 

 

………………………….………………………………………………………………... 

(Ort/ Datum) (Unterschrift aller Erziehungsberechtigten) 
 

Achtung: Abgabeschluss der Anmeldung ist Samstag, der 10.07.2021! 
 
Bis zu diesem Tag muss die Anmeldung in den Briefkasten des Pfarrbüros 
Glane eingeworfen werden und der entsprechende Teilnehmerbetrag auf 
folgendes Konto überwiesen werden: 
 
Jungkolping Glane 

Volksbank Glane 

IBAN: DE02 2659 0025 0038 3694 00 

BIC: GENODEF1OSV 

Verwendungszweck: Name des Gruppenleiters & des Gruppenkindes 

 

Bei Fragen wenden Sie sich jederzeit gerne an die Lagerleitung. 

Andreas Engelmeyer   0152 02408563 

Nadine Kaumkötter  0152 29749097 

Lena Nagel  0157 87326593 

Lukas Taschenmacher  0163 7890032 

oder per E-Mail an lagerleitung@zeltlager-glane.de 



 

Medikamenten - Einverständniserklärung 
 

 

Mit dieser Einverständniserklärung akzeptiere ich, dass, nach gründlicher 

Prüfung durch eine/n volljährige/n Gruppenleiter*in des 1. Hilfe-Teams,  

bei leichten Infektionen und Verletzungen, mir 

…….……………………..… (Vorname) …….…………………………….… (Name) 

folgende, nicht-verschreibungspflichtige Medikamente und Verbandsmaterial 

(s.u.) verabreicht werden dürfen.  

 

 ja, ich stimme zu (dann bitte jedes Medikament einzeln ankreuzen) 

 nein, ich stimme nicht zu 

 
Medikamentenliste 

Insektenstiche, Zecken, Sonnenbrand 

 Fenistil Gel (schnelle Linderung bei juckenden Stichen, Sonnenbrand) 

 Zecken entfernen mit Zeckenkarte oder Zeckenpinzette 

Kleine Schnitt-, Schürfwunden, Muskelverletzungen 

 Betaisodona Salbe (desinfizierende, entzündungshemmende Salbe) 

 Panthenol Wundbalsam (unterstützt die natürliche Selbstheilung der Haut) 

 Pflaster, Verbandsmaterial 

 Voltaren (ab 12 Jahren) 

allg. Schmerzmittel, Fieber und Kopfschmerzen 

 Ibuprofen 

 Paracetamol  
Halsschmerzen 
 Salbeibonbons 
 Lemocin 
 Neo-angin  
Magen – & Darmbeschwerden 
 Iberogast 
 
 
………………………….………………………………………………………………... 

(Ort/ Datum) (Unterschrift Teilnehmer*in) 

 

 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die Lagerleitung.  

Ausdrückliche Einwilligung der Teilnehmer*in 
„Ich bin mir bewusst, dass ich in diesem Jahr beim Jahrgangszeltlager eine 

größere Verantwortung für meine Gruppenkinder trage. Ich komme meiner 

Aufsichts- und Fürsorgepflicht für meine Gruppenkinder über die gesamte Dauer 

der Veranstaltung nach und handle stets dementsprechend.“  

   Ja    Nein 

„Ich erkläre mich damit einverstanden, die Kosten eines außerplanmäßigen 

Rücktransports von mir zu übernehmen, wenn außerordentliche in der Person 

begründete Anhaltspunkte (z.B. gemeinschaftsschädigendes Verhalten, 

Diebstahl, Rauchen und übermäßiger Alkoholkonsum) für eine frühere Abreise 

bestehen.“  

   Ja    Nein 

„Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die von mir während der 

Veranstaltung gemachten Fotos für die Öffentlichkeitsarbeit (Print und Online) der 

Kolpingjugend Glane genutzt werden dürfen.“ 

   Ja    Nein 

Bei diesen Fotos wird es sich um Aufnahmen von Gruppensituationen handeln. 

Portraits und Detailaufnahmen werden zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit nicht 

verwandt. Ein Recht auf Veröffentlichung besteht nicht. Ein Honorar wird nicht 

gezahlt. Die Erklärung gilt grundsätzlich für eine zeitlich, räumlich und inhaltlich 

unbegrenzte Nutzung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Trägers. Die 

Einwilligung kann jedoch jederzeit widerrufen werden.  

 

Leistungen / Ausfallgebühren 

Der Teilnehmerbeitrag beläuft sich auf 

  

- 20 Euro für Gruppenleiter/innen 

 

Niemand muss aus finanziellen Gründen zu Hause bleiben. Bei Fragen zur 

Finanzierung wenden Sie sich bitte an die Lagerleitung. 



Die Teilnahme an der oben angegebenen Veranstaltung beinhaltet: 

 die Unterbringung in einem altersgruppengeordneten und 

geschlechtergetrennten Mehrpersonenzelt 

 ein vielseitiges Programm mit Programmpunkten morgens, mittags und 

abends; dieses Programm ist für die Teilnehmer*innen verpflichtend.  

 Vollverpflegung mit 3 Mahlzeiten am Tag 

 

Nimmt eine für die Veranstaltung angemeldete Person nicht teil und der Platz 

kann nicht anderweitig vergeben werden, so werden ihr bzw. den 

erziehungsberechtigten Personen vom Veranstalter Ausfallgebühren bis zur 

Höhe des gesamten Teilnahmebeitrages berechnet.  

 

Versicherungen 

Alle Teilnehmer*innen sind durch den Anbieter für die Dauer des Aufenthaltes 

unfallversichert. Für den Verlust von Sachen wird nicht gehaftet. Bei 

Krankheitsfällen wird die Krankenversicherung des Teilnehmers in Anspruch 

genommen. 

 

Datenschutzerklärung 

Die oben notierten persönlichen Angaben werden für die Durchführung der 

Veranstaltung benötigt und elektronisch für die Dauer von 5 Jahren gespeichert. 

Sie werden an staatliche Kostenträger zur Erlangung von Zuschüssen 

weitergegeben. Eine anderweitige Weitergabe der Daten an kommerzielle 

Anbieter sowie externe Personen und Institutionen findet nicht statt. 

Die übrigen Daten werden gelöscht. 

 

Bedingungen auf Grund der Corona-Pandemie 

Aufgrund der Corona-Pandemie kann nur eine begrenzte Sicherheit und 

Verbindlichkeit für die beschriebenen Leistungen gegeben werden. Entsprechend 

der gesetzlichen Vorgaben kann es ggf. möglich sein, dass bestimme Leistungen 

oder sogar das gesamte Angebot nicht realisierbar sind. Der Wegfall einzelner 

Leistungen/ Bestandteile rechtfertigt nicht eine Reduzierung des 

Teilnahmebeitrages. Insbesondere gilt: 

 Voraussetzung für die Teilnahme ist ein negativer Corona-Test.  

 Das für das Angebot erstellte Hygienekonzept ist ab 2 Wochen vor 

Reisebeginn auf der Homepage (www.zeltlager-glane.de) einzusehen. 

Es hängt auch während der Maßnahme aus. 

 Das Hygienekonzept ist für alle Beteiligten verbindlich. 

 Regressansprüche gegen den Veranstalter/ Träger im Rahmen der 

Corona-Pandemie sind bei Einhaltung des Hygienekonzeptes 

ausgeschlossen 

 Eine Erstattung von Teilnahmebeiträgen (auch teilweise) aufgrund von 

Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, 

behördlichen Anweisungen und den Ausführungen im Hygienekonzept 

stehen, ist ausgeschlossen. 

 Haftungsausschluss: Der Veranstalter haftet für vorsätzliches und grob 

fahrlässiges Verhalten. Die Haftung für Folgen einer möglichen Infektion, 

insbesondere bei damit zusammenhängenden Kosten, Therapien, 

Verdienstausfällen, aber nicht ausschließlich diesen, ist die Haftung 

ausgeschlossen. 

 Der Veranstalter kann jederzeit aufgrund von sachlichen Gründen 

(insbesondere Symptome einer ansteckenden Krankheit oder 

Nichteinhaltung des Hygienekonzeptes) vom Vertrag zurücktreten. 

 Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Maßnahme bis zwei 

Wochen vor Beginn abzusagen, wenn die Maßnahme durch 

außergewöhnliche Umstände beeinträchtigt, gefährdet oder erschwert 

wird. In diesem Fall wird der Teilnahmebeitrag zurückerstattet. 

 

„Ich erkläre mich damit einverstanden, dass ich bei Nichtberücksichtigung der 

vereinbarten Corona-Hygiene- und Infektionsschutzregelungen vom 

Alternativprogramm ausgeschlossen werde.“ 

   Ja    Nein 

„Ich erkläre mich damit einverstanden, dass ich für die Dauer der Veranstaltung 

meine zugehörige Kohorte nicht verlasse und keinen weiteren Personen zu dieser 

Kohorte Zutritt gewähre. D.h. dass ich außer meiner Kohorte keine Personen 

treffe und jeglicher Besuch auf dem Zeltplatz unzulässig ist.“ 

   Ja    Nein 

„Ich bin mir bewusst, dass eine Infektion mit Covid-19 trotz angewandtem und 

durchgeführtem Hygienekonzepts während des Alternativprogramms nicht 

ausgeschlossen und eine Quarantäne auch nach dem Ende der Veranstaltung 

vom zuständigen Gesundheitsamt angeordnet werden kann. 

   Ja    Nein 

 


