
 

 

 

Anmeldung  
 

für das Ferienlager der Katholischen Jungen Gemeinde (KjG) Ilvesheim vom 04. Bis 15. August in 
Sasbachwalden. 
 

__________________________________________________    ________________ 
Name, Vorname eines Erziehungsberechtigten     Telefon 
 

___________________________________________________________ ________________ 
Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort     Handy 
 

____________________________________________________________________________________ 
E-Mail Adresse (Bitte nur angeben, wenn die E-Mails regelmäßig abgerufen werden!) 
 
 

Hiermit melde ich mein/e Kind/er 
 
 

______________________________  __________________ 
  Name, Vorname     Geburtsdatum 

 

❑ kann schwimmen   ❑ hat Allergien / Krankheiten * 
❑ darf schwimmen   ❑ darf bestimmte Sportarten nicht ausüben * 
❑ ist Vegetarier 
 
 

______________________________  __________________ 
  Name, Vorname     Geburtsdatum 

 

❑ kann schwimmen   ❑ hat Allergien / Krankheiten * 
❑ darf schwimmen   ❑ darf bestimmte Sportarten nicht ausüben * 
❑ ist Vegetarier 
 
 

______________________________  __________________ 
  Name, Vorname     Geburtsdatum 

 

❑ kann schwimmen   ❑ hat Allergien / Krankheiten * 
❑ darf schwimmen   ❑ darf bestimmte Sportarten nicht ausüben * 
❑ ist Vegetarier 
 
 

(* falls zutreffend bitte auf einem separaten Blatt näher erläutern) 
 

verbindlich für das Ferienlager der KjG Ilvesheim vom 04. Bis 15. August in Sasbachwalden 
an. 
 
 

Den Teilnehmer*innenbeitrag von 350,-- Euro (2 Teilnehmer*innen 670,-- Euro / 3 Teilneh-
mer*innen 990,-- Euro) bzw. die Anzahlung von 200,-- Euro pro Teilnehmer*in werde ich bis zum 
30. April 2020 überweisen und zahle den noch ausstehenden Restbeitrag bis spätestens 30. Juni 
2020 auf das Konto der KjG Ilvesheim ein! 
 

!! Achtung !! 
 

Wenn die Anmeldung bis zum 31. Januar 2020 abgegeben wird,  
vermindert sich der Teilnehmer*innenbeitrag pro Familie um 25,-- €  

(1 Teilnehmer*in 325,-- € / 2 Teilnehmer*innen 645,-- € / 3 Teilnehmer*innen 965,-- €). 

Bei Anmeldung ab dem 01. März 2020 gilt der reguläre Teilnehmer*innenbeitrag! 
 

 

 
 
 
 



 
 

Bei Abmeldung nach dem 30. Juni 2020 wird die Anzahlung von 200,-- Euro pro Teilnehmer*in ein-
behalten! Bei einem verzögerten Reiseantritt nach dem 04. August 2020 (z.B. Nachreise wegen 
Krankheit) ist eine teilweise Rückerstattung des Teilnehmer*innenbeitrags leider ausgeschlossen! 
 
 

❑ Während des Ferienlagers bin ich unter der oben genannten Adresse erreichbar. 
 

Sollte dies nicht der Fall sein, bitte hier eine Adresse mit Telefonnummer angeben an der ein Er-
ziehungsberechtigter erreicht werden kann: 
 

___________________________________________________________ ________________ 
Name, Vorname eines Erziehungsberechtigten     Telefon 
 

___________________________________________________________ ________________ 
Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort     Handy 
 
 

Ich erlaube, dass mein Kind während des Ferienlagers in einem Privat-Pkw der Lagerleitung mit-
fahren darf. 
 

   ❑ Ja   ❑ Nein 
 

Für den Notfall, dass kein Erziehungsberechtigter rechzeitig erreicht werden kann, gebe ich mein 
Einverständnis eine lebensrettende Operation durchführen zu lassen. 
 

   ❑ Ja  ❑ Nein 
 
Ich bin damit einverstanden, dass Fotos und Videos meines Kindes an die anderen Teilnehmenden 
der Veranstaltung weitergegeben werden (Foto CD, Lagerzeitung und Lagerfilm).   
   ❑ Ja  ❑ Nein 
 
Ich bin damit einverstanden, dass Fotos und Videos meines Kindes für die Öffentlichkeitsarbeit 
der KjG Ilvesheim verwendet werden dürfen. 
   ❑ Ja  ❑ Nein 
 

 
Ich bin damit einverstanden, dass in begründeten Fällen von schwerem Fehlverhalten meines/meiner Kin-
des/Kinder, mein/meine Kind/Kinder zusammen mit einer/einem Lagerleiter*in, auf meine Kosten, nach 
Hause gebracht wird/werden. 
 

Ich nehme Kenntnis, dass die Lagerleiter von Haftungsansprüchen, die aus der Übertragung der Aufsichts-
pflicht abgeleitet werden, bei Nichtbefolgen der Anweisungen ausgeschlossen sind. 
 

Im Falle einer zu geringen Anzahl eingehender Anmeldungen und der daraus resultierenden finanziellen 
Nichttragbarkeit des Ferienlagers behält sich die KjG Ilvesheim vor, unter Rückerstattung der bisher ge-
zahlten Teilnehmer*innenbeträge, das Ferienlager kurzfristig abzusagen. 
 
 

____________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum   Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten    
 
 
 
„Lager-T-Shirt 2020“ 
 
Jede/r Teilnehmer*in erhält ein „Lager-T-Shirt“. Dazu benötigen wir die Größen der/des Teilnehmer*in, die sie bitte 
für jede/n Teilnehmer*in einzeln unten eintragen. 
Die Kosten für dieses sind bereits im Teilnehmer*innenbeitrag enthalten.  
 
______________________________  __________________ 
Name, Vorname     Größe 
 
______________________________  __________________ 
Name, Vorname     Größe 
 
 


