
Gallier Camp 
in Trägerschaft der kath. Kirchengemeinde St. Josef, Hasbergen 
 

www.GallierCamp.de 

 

Anmeldeformular 
Gallier Camp 2018   -   20.07. bis 30.07.2018 in Freren 
 

Daten meines Kindes 

Vorname: __________________________ Nachname: _________________________ Geschlecht: ⃝(m) ⃝(w) 

Geb.-Datum: _______________             Mein Kind ist: ⃝ Schwimmer     ⃝ Nichtschwimmer 

Mein Kind darf im öffentlichen, bewachten Schwimmbad in folgenden Becken baden: 

⃝ Schwimmerbecken    ⃝ Nichtschwimmerbecken  ⃝ Mein Kind darf nicht baden. 

⃝ Mein Kind darf an Geländespielen in Kleingruppen (ohne Erwachsenen) teilnehmen. 

Mein Kind hat folgende T-Shirt Größe: _____  Wir wollen eine Baseball-Cap bestellen (10 €) ⃝ (ja) 

⃝ Ich erkläre mich einverstanden, dass mein Kind in geringfügigen Krankheitsfällen (kleine Wunden, 
Verstauchung etc.), mit dem privaten PKW eines Betreuers, in ein Krankenhaus oder zu einem Arzt gebracht 
wird. 

Unser Hausarzt ist (inklusive Telefon): ___________________________________  

⃝ Mein Kind benötigt regelmäßiger/Bedarfs-Medikation (Medikamentenbogen auf www.GallierCamp.de  
„Info>Medikamente“ ausfüllen, ansonsten können wir die Medikamentenvergabe nicht durchführen) 

⃝ Ich bestätige, dass bei meinem Kind keine Allergie auf eine Sonnenmilch/-creme hat. Ich erlaube, dass eine 
Sonnenmilch bei meinem Kind benutzt werden kann. 

⃝ Ich erkläre mich einverstanden, dass mein Kind keine Allergie auf eine Schmerzsalbe hat. Ich erlaube, dass 
folgende Schmerzsalbe bei meinem Kind benutzt werden kann: Bepanthen, Fenistil 

Bei meinem Kind sind folgende Besonderheiten zu beachten (Vegetarier, Schlafstörungen, Allergien etc.) 

Wir spenden dem Lager: (dieses Feld ist freiwillig, beispielsweise: 5 Marmeladen, 3 Tüten Bonbons, 2 Tüten 
Äpfel, nicht mehr benutztes Spielzeug oder Gesellschaftsspiele...) 

⃝ Wir spenden dem Lager: (dies ist freiwillig, beispielsweise 5 Gläser Marmelade, 2 Tüten Äpfel, nicht mehr 
genutzte Spielsachen oder Gesellschaftsspiele…) 

 

 

Kontaktdaten Eltern, gesetzliche Vertreter: 

Vor- und Nachname: _____________________________________________________ 

Adresse: ________________________________________________________________________________ 

Email (wenn vorhanden auch vom Kind): ____________________________________________________ 

Telefon (im Notfall jederzeit zu erreichen!):  
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Im Gallier Camp werden ggfs. Foto- und Filmaufnahmen von den Teilnehmern für die Homepage und das Nachtreffen 
(Fotoshow, Film etc.) angefertigt. Damit erklären wir uns einverstanden. Uns ist bekannt, dass dieses Einverständnis 
jederzeit widerrufen werden kann. 

Teilnahmebedingungen 
 
Wir Betreuerinnen und Betreuer kümmern uns ehrenamtlich mit viel Engagement und Freude um die Kinder im 
Gallier Camp. Dabei ist es uns besonders wichtig, allen Kindern gleichviel Aufmerksamkeit zu schenken und ihnen 
ein abwechslungsreiches Programm zu bieten. Damit wir das alles leisten können, haben wir an die Teilnahme 
Ihrer Kinder folgende Bedingungen geknüpft: 

(1) Jedes teilnehmende Kind muss trocken sein und den Toilettengang selbstständig beherrschen. Ein 
regelmäßiges Wechseln von Windeln oder Vorlagen ist von ehrenamtlichen, nicht geschulten Betreuern 
nicht durchführbar und aus hygienischer Sicht absolut untragbar. 
 

(2) Jedes teilnehmende Kind muss sich den Regeln und Abläufen im Lager anpassen können. Kinder, welche 
zu Gewaltausbrüchen neigen und/oder übergriffig werden, können von den ehrenamtlichen Betreuern 
nicht adäquat betreut werden. 
 

(3) Jedes teilnehmende Kind muss über genügend Kleidung, Hygienematerial und Schlafutensilien verfügen. 
Alle Sachen die ein Kind am Abfahrtstag nicht dabei hat, müssen ggf. von den Eltern zum Zeltplatz 
gebracht werden. Es liegt allein im Ermessen der Lagerleitung, ob ein Kind etwas für das Lager benötigt 
(bspw. festes Schuhwerk). 
 

(4) Es muss zu jeder Zeit ein Notfallkontakt unter einer auf der Anmeldung angegebenen Nummer telefonisch 
erreichbar sein. 
 

(5) Bei Nichteinhaltung oder Erfüllung einer oder mehrerer der oben genannten Punkte behalten wir uns vor, 
das jeweilige Kind vom diesjährigen Lager auszuschließen. 

Mit unserer Unterschrift melden wir unser Kind, verbindlich für das Gallier Camp 2018 in Freren an und 
akzeptieren die oben aufgeführten Teilnahmebedingungen. 

______________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum und Unterschrift aller gesetzlichen Vertreter 
 

Wünsche für die Zelteinteilung: 
 

Vorname Nachname 
  

  

  

  

 


