
Katholische Kirchengemeinde St. Peter und Paul 

 

Teilnahmebestimmungen für das Zeltlager 2016  

vom 06.08.2016 bis 20.08.2016 in Hahlen 

 

1. Der Teilnehmerbeitrag pro Kind beträgt 300,00 Euro. 
Dieser Betrag kann je nach Höhe der Zuschüsse zu dieser Maßnahme reduziert oder 

erhöht werden. Wir werden sie zu gegebener Zeit hierüber informieren und weisen 

darauf hin, dass kein Rechtsanspruch auf Rückzahlungen von Beiträgen besteht. 

  Der Teilnehmerbeitrag für Kinder außerhalb Hamms beträgt 330 Euro. 

 

2. Der/ Die Erziehungsberechtigte(n) verpflichtet/verpflichten sich, den Gesamtbetrag bis zum  

01.05.2015 auf das Konto 5000194103 der Volksbank Hamm; BLZ 44160014 zu 

überweisen.  

IBAN: DE05441600145000194103    BIC: GENODEM1DOR 

Ganz wichtig ist die Angabe des Namen des Teilnehmers auf dem 

Überweisungsträger. Bei Abmeldung werden schon entstandene Kosten einbehalten. 

 

3. Der/ die Erziehungsberechtigten(n) verpflichtet/ verpflichten sich vor Antritt der Fahrt 
Ausweispapiere (Impfpass, Krankenversicherungskarte) und das Taschengeld dem 

jeweiligen Gruppenleiter zu übergeben. 

Besondere Krankheitszustände des teilnehmenden Kindes sind ebenfalls dem 

jeweiligen Gruppenleiter mitzuteilen, dieser informiert die Leiterrunde; ein vertraulicher 

Umgang wird gewährleistet. 

Medikamente, sowie eine ärztliche Anordnung diese zu nehmen müssen ebenfalls 

dem Gruppenleiter überreicht und ggf. erklärt werden.  

 

4. Sollte(n) der / die Erziehungsberechtigte(n) in der Zeit des Zeltlagers nicht unter der auf  
dem Anmeldformular angegebenen Adresse zu erreichen sein, muss eine 

Kontaktperson am Heimatort (Oma, Opa, Tante, Onkel) und / oder eine andere 

Kontaktadresse (Urlaubsort) angegeben werden.  

 

5. Haftungsausschluss 

Es ist mir/ uns bekannt, dass mit Rücksicht auf die Ehrenamtlichkeit der gesamten 

Leitung, die Haftung bei Schäden anlässlich eines Zeltlagers auf die Leistung der 

abgeschlossenen Versicherung beschränkt ist und somit die Lagerleitung, die Leiter, 

die Kochfrauen und der Manager keine persönliche Haftung übernehmen, soweit dies 

gesetzlich zulässig ist; also auch wenn ihnen Fahrlässigkeit zur Last fällt.  

 

Zusätzlich weisen wir darauf hin: 
- dass wir mit ihrem Kind/ Ihren Kindern neben Aktivitäten wie Discos, 

Geländespielen, Sportveranstaltungen, Nachtwanderungen usw. auch 

Schwimmen und Ausflüge/ Wanderungen in der Umgebung veranstalten/ 

unternehmen.  

- dass wir mit ihrem Kind/ Ihren Kindern regelmäßig ein Lagerfeuer entzünden 

werden. 

- dass bei fahrlässigem, grob fahrlässigem und/oder vorsätzlichen Verhalten des 

Kindes/ der Kinder der/ die Erziehungsberechtigte (n) für den dadurch 

entstehenden Schaden haftbar gemacht werden und das Kind/ die Kinder 

gegebenenfalls auf Kosten der Eltern nach Hause begleitet werden.  

- dass Ihr Kind, sollte es sich mehrfach den Anweisungen des Leitungspersonals 

(Gruppenleiter/ Küchenteam/ Pfarrer/ Hausmeister usw.) widersetzen, auf Kosten 

der Eltern nach Hause begleitet werden kann.  

- dass verletzungsgefährdende Gegenstände/ Utensilien nicht erlaubt sind. 

- dass wir uns an das Jugendschutzgesetz halten (Rauchen, Waffen, Alkohol, 

Sexualität etc.), wir behalten uns jedoch vor dies an bestimmten Stellen zu 

verschärfen und auf für uns vertretbare Rahmenbedingungen festzulegen. 

-  


