
 

 

Katholisches Ferienlager 

Sankt Jodocus Börger 
www.zelabo.de 

 

 

 

Anmeldung für das Ferienlager 2019 in Ankum 

 

Hiermit melde ich mein Kind (Altersgrenzen: ab 3.Klasse (zum Zeitpunkt vor den Ferien) bis 15 

Jahre) an. Das Ferienlager findet in der Zeit vom 01.08.2019 bis zum 08.08.2019 statt. 
 

Bitte nur ein Kind pro Anmeldeformular! 

    

 

__________________________________                      ______________________  
  Name, Vorname          Geburtsdatum 
 

__________________________________      ______________________ 
 Ort, Straße              Telefon 

 

telefonische Erreichbarkeit während des  Ferienlagers unter folgender Nummer: __________________________ 

 

Bitte ankreuzen:     O  1.Kind    O  2.Kind    O ab 3.Kind     

 

Mein Kind ist  O Nichtschwimmer*in O Schwimmer*in und besitzt folgende(s) Abzeichen:    

O Seepferdchen, das O bronzene, das  O silberne, das  O goldene Schwimmabzeichen, O DLRG. 

Mein Kind darf unter Aufsicht O  schwimmen  O nicht schwimmen. 

Ich habe mein Kind darauf aufmerksam gemacht, dass es sich nicht ohne Erlaubnis von der 

Gemeinschaft entfernen darf und den Anordnungen der Betreuer*in Folge zu leisten hat. 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind in Kleingruppen von mindestens drei Personen kurze 

Wege, z.B. zum Kiosk im Dorf, ohne weitere Aufsicht zurücklegen darf. 

Ich willige in die Anfertigung von Foto- und Videoaufnahmen (samt der Veröffentlichung auf der 

ZeLaBo-Homepage / ggf. Facebook) ein. 

Wir möchten auch wieder Kindern mit einer Behinderung die Möglichkeit geben an unserer Freizeit 

teilzunehmen. Eine Anmeldung über den Familienentlastende Dienst (FED) des St. Lukas-Heimes 

ist möglich. 

 

Die Kostenstaffelung: 

Aufgrund großzügiger Spenden von verschiedenen Vereinen und Institutionen ist es uns weiter 

möglich die Beiträge stabil zu halten! 

 1. Kind 90 € 

 2. Kind 70 € 

Ab dem 3. Kind übernimmt die Kolping-Familie Börger die Kosten in Höhe von 50€.  

Einen herzlichen Dank für die Unterstützung! 

Im Preis sind Reise-, Eintritts-, Übernachtungs- und Verpflegungskosten enthalten. 

     

Den Betrag überweise ich mit der Anmeldung auf folgendes Konto: 

 Begünstigter: Ferienlager Börger 

 IBAN:  DE44  2806 9706 0010 0013 12 

 BIC:  GENODEF1BOG (Volksbank Nordhümmling e.G.) 

 Verwendungszweck:  Ferienlager 2019 +  „Vorname und Name des Kindes“ 

 
 



 

Krankheiten / Allergien / Medikamentenunverträglichkeiten und Medikation / Dosierung/ 

Kostbesonderheiten Ihres Kindes samt wichtiger Hinweis dazu: 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

Krankenversicherung: _________________________________________________ 

 

O Es sind uns keine Krankheiten/ Allergien bekannt und unser Kind bedarf keiner regelmäßigen 

Medikation. 

 

Wir erklären hiermit, dass im Falle einer ernsthaften Erkrankung unseres Kindes die verantwortlichen 

Leiter des Ferienlagers die Entscheidung über eine eventuelle Krankenhausbehandlung oder 

Operation treffen dürfen, sofern eine Rücksprache mit uns nicht oder nicht mehr möglich sein sollte. 

 

Zudem willigen wir ein, dass unserem Kind bei Bedarf medizinische Salben gegen Sonnenbrand und 

Insektenstiche aufgetragen werden dürfen. 

 

Zudem erklären wir uns mit der Datenschutzerklärung (KDG) (www.zelabo.de) einverstanden. 

Den anliegenden Merkzettel haben wir zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

___________________        ____________________________________________ 

Ort, Datum           Unterschrift 

    

Bitte vollständig ausfüllen und beim Pfarrbüro abgeben oder in den Briefkasten einwerfen. Danke! 

 

Mit Freude haben wir festgestellt, dass in den vergangenen Jahren immer mehr Kinder mit uns ins 

Zeltlager fahren möchten. Damit wir als Gruppenleiterteam eine gute Betreuung und Aufsicht 

gewährleisten können, müssen wir die Teilnehmerzahl leider auf 100 Kinder beschränken. Dabei 

behalten wir uns vor Kinder aus der eigenen Gemeinde vorrangig zu berücksichtigen. 

 

Anlage: Merkzettel 

 

 

 

 



 

Merkzettel 
 

Dieser Zettel muss nicht mit abgegeben werden. Hier noch einmal die wichtigsten Informationen für 

Sie zusammengefasst: 

 

Wir fahren vom 01.08-08.08.2019 nach Ankum. Wir wollen am 01.08.2019 um 09.30 Uhr an der 

Kirche starten. Die Rückkehr ist für den 08.08.2019 für ca. 12.30 - 13.00 Uhr geplant. 
 

Hier sind einige Sachen, die auf keinen Fall vergessen werden sollten (kann als Checkliste genutzt 

werden): 

 Schlafsack und ein kleines Kissen  

 Luftmatratze mit Isomatte/ Feldbett 

 Warme Klamotten (für die Nacht im Zelt: z.B. Jogginganzug, Wollmütze) 

 Warme Pullover und lange Hosen für die Abende am Lagerfeuer 

 T-Shirts und kurze Hosen 

 mindestens zwei Paar Schuhe, davon mindestens ein Paar feste Schuhe / Stiefel 

 Regenjacke 

 Kopfbedeckung 

 ausreichend Unterwäsche  

 Handtücher 

 Hygieneartikel (Duschgel, Zahnpasta, Zahnbürste, Kamm, Creme,...) 

 Schwimmsachen (wir fahren ins Schwimmbad) 

 Rucksack 

 Weißes T-Shirt zum Bemalen 
 

Und hier noch einige weitere Sachen, die im Ferienlager sehr nützlich sind:  

 Taschenlampe mit Ersatzbatterien 

 Musikinstrumente, wenn es nicht gerade ein Klavier ist :-) 
 

Das sollte zu Hause bleiben: 

 unnötig viel Geld  

 Spielekonsolen, Radio, Kameras, Laserpointer und ähnliche technische Geräte (Diese Dinge 

können verloren oder kaputt gehen. Wir übernehmen dafür keine Haftung!) 

 schlechte Laune :-) 

 

Uns ist bewusst, dass das Handy längst zum Alltag gehört und für die Kinder ein wichtiges Mittel 

ist, um mit der Familie oder Freunden außerhalb des Zeltlagers in Kontakt zu bleiben. Es gibt daher 

kein Handyverbot. Dennoch ist das Zeltlager eine gute Möglichkeit, sich einmal voll und ganz auf 

das Zeltlagerleben und die Menschen dort einzulassen. Wir möchten daher darauf hinweisen, dass 

das Handy keinesfalls notwendig ist und diese Woche eine gute Chance sein kann einmal ohne 

auszukommen. Darüber hinaus übernehmen wir keine Haftung und können Auflademöglichkeiten 

weder garantieren noch sind wir verpflichtet welche bereitzustellen. 
 

Besonders für die Eltern: 

 

Im Zeltlager sammeln wir die Krankenversicherungs-Karte und eine Kopie des Impfpasses 

sowie ggf. erforderliche Medikamente Ihres Kindes ein, um in medizinischen Notfällen alle nötigen 

Angaben machen zu können. Bitte geben Sie die Karte und den Pass in einen mit Namen versehenen 

Briefumschlag Ihrem Kind mit. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Für kleine Wehwehchen stehen uns neben Hausmitteln folgende wirkstoffhaltige Mittel zum 

Auftragen zur Verfügung: 

 Fenistil Gel 

 Diclofenac-Salbe 

 Panthenol Wundbalsam 

 Desinfektionsmittel 

 Heftpflaster 

 Betaisodona Jod-Lösung 

 Voltaren Schmerzgel 

 

Zudem möchten wir an dieser Stelle darauf hinweisen, dass wir nur über begrenzte 

Transportmöglichkeiten für das Gepäck verfügen. Daher nehmen wir keine Faltmatratzen, komplette 

Oberbetten, XXL-Feldbetten o.ä. mit. Bitte packen Sie so platzsparend wie möglich, versehen alles 

mit dem Namen Ihres Kindes und überprüfen Sie die Luftmatratze auf Löcher.  

 

Wir müssen Sie darauf hinweisen, dass Kinder, die durch grob fahrlässiges Verhalten sich oder andere 

gefährden oder sich wiederholt den Anweisungen der Gruppenleiter*innen widersetzen von der 

weiteren Teilnahme an der Veranstaltung ausgeschlossen und abgeholt werden müssen. 

 

Bei Fragen sind wir während, vor und nach dem Zeltlager unter 0162/3015441 (Michael Engbers), 

0173/3207862 (Stefan Klaas) oder 0152/51883037 (Henrike Sievers) zu erreichen. 

 

Die Gruppenleiter*innen wünschen viel Spaß!!!! 

 

www.ZeLaBo.de 

 

 

 

 

 

 

 

 


