
Jugendlager der KjG Hofheim 2023 in Kroatien 

 

Der Fragebogen muss für jede(n) Teilnehmer*in ausgefüllt werden. Er dient zur bindenden 

Anmeldung für das Jugendlager vom 22.07.23 – 03.08.2023 in der Nähe von Zadar, Kroatien. 

 

1. Vor- und Nachname des Kindes sowie Geburtsdatum und Personalausweisnummer 

 

      __________________________________________________________________ 

  

     Möchte in ein Zimmer mit:  

 

      __________________________________________________________________ 

 

2. Adressdaten der Eltern: 

Name:____________________________________________________________________ 

 

Straße:____________________________________________________________________ 

 

PLZ/Ort:__________________________________________________________________ 

 

E-Mail:____________________________________________________________________ 

 

Telefon/Handy Nummer:______________________________________________________ 

 

Handynummer des Kindes (für Notfälle im Lager)__________________________________ 

 

3. Name der Krankenkasse des Teilnehmers und des Hauptversicherten 

(Auslandskrankenversicherung notwendig!): 

 

___________________________________________________________________________

(in diesem Zusammenhang endstehende Kosten können während der Freizeit vorgelegt 

werden, und werden durch den Erziehungsberechtigten erstattet) 

 

4. Besondere Merkmale (Anfälligkeiten, Verhaltensmerkmale, Allergien, Essenvorschriften) 

 

___________________________________________________________________________ 

 



5. Medikamente / Gesundheit 

- Unsere Tochter / unser Sohn nimmt regelmäßig Medikamente:  ( ) ja    ( ) nein 

- Sie / Er benötigt Unterstützung bei der Einnahme:              ( ) ja    ( ) nein 

 

  Wenn ja, welches Medikament: ________________________________________________ 

 

- Unsere Tocher / unser Sohn ist gegen Tetanus geimpft:   ( ) ja    ( ) nein  

Wenn ja, wann wurde die letzte Impfung durchgeführt: ______________________________ 

 

- Unsere Tocher / unser Sohn ist vollständig gegen Corona geimpft: ( ) ja    ( ) nein  

Wenn ja, wann wurde die letzte Impfung durchgeführt: ______________________________ 

(maximal 6 Monate nach der letzten Impfung/Infektion gültig) 

 

- Ich erlaube die Verabreichung von frei verkäuflichen Medikamenten und Salben: 

   (Bsp. Wund- und Heilsalbe)        ( ) ja    ( ) nein 

 

 

- Ich erlaube das Entfernen von kleinen Fremdkörpern wie z.B. Zecken oder Holzschliffer 

  (Ohne explizite Erlaubnis nur vom Arzt durchführbar)    ( ) ja    ( ) nein 

 

- Ich erlaube den Betreuern bei kleineren Verletzungen einen Krankentransport zum nächsten  

Arzt oder Krankenhaus selbst durchzuführen               ( ) ja    ( ) nein 

 

6. Mein Kind ist Schwimmer:       ( ) ja    ( ) nein 

- Ich erlaube das Baden in unbeaufsichtigten Gewässern   ( ) ja    ( ) nein 

  (z.B. hauseigener Pool) 

 

7. Mein Kind darf ohne Begleitung eines Gruppenleiters zusammen mit anderen Kindern 

(mindestens drei) die Großgruppe verlassen (z.B. bei Geländespielen):  ( ) ja   ( ) nein 

 

8. Unser(e) Tochter / Sohn ist Vegetarier:              ( ) ja   ( ) nein 

 

9. Ich stimme der unentgeltlichen Weiterverwendung von Fotos und Videomaterial für 

Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit der KjG Hofheim (z.B. auf der Instagram-Seite des 

Jugendlagers) zu. (Anderenfalls bitte vermerken) 

 



10. Wir haben unsere(n) Tochter / Sohn angewiesen, den Anordnungen der Verantwortlichen 

der Freizeit Folge zu leisten. Eine Haftung bei selbstständigen Unternehmungen, die nicht von 

der Freizeitleitung oder den Betreuern angesetzt sind, wird von den Erziehungsberechtigten 

übernommen. 

 

11. Mir ist bekannt, dass mein Kind bei schweren Ordnungsverstößen, ohne Rückerstattung 

des Teilnehmerbeitrages und auf eigene Kosten in Abstimmung mit den Eltern  nach Hause 

geschickt werden kann. 

 

12. Die in der Ausschreibungen genannten Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung. 

Programmänderungen behalten wir uns vor, ebenso das Recht, die Veranstaltung wegen zu 

geringer Beteiligung oder aus anderen Gründen abzusagen. In diesem Fall wird der 

eingezahlte Betrag zurückerstattet. Weitere Ansprüche entstehen nicht. 

 

13. Mit meiner Unterschrift übertrage ich den Betreuern des Jugendlagers der KjG Hofheim 

die Aufsicht und die Betreuung meines Kindes, für die Zeit vom 22.07.2023 bis zum 

03.08.2023 (Vom Start des Reisebusses bis zu dessen Rückankunft). 

 

14. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass eine (anteilige) Rückerstattung aufgrund der 

Coronapandemie nur dann erfolgt, wenn die Reise durch den Reiseveranstalter abgesagt 

werden muss. Dies liegt nicht im Ermessen der KjG Hofheim. Im Falle einer Absage durch 

den Reiseveranstalter können bis zu 30% des Gesamtbeitrags einbehalten werden.  

 

Mein Kind ist verbindlich zur Teilnahme angemeldet. Mit meiner Unterschrift verpflichte ich 

mich den Teilnehmerbeitrag fristgerecht zu bezahlen. 

Bei einer Absage der Teilnahme von meiner Seite behält die KjG 

a.) Bis 224 Tage (32 Wochen) vor Reisebeginn   134€ (20% des Gesamtpreises) 

b.) 223 bis 203 Tage (29 Wochen) vor Reisebeginn      201€ (30% des Gesamtpreises) 

c.) 202 bis168 Tage (24 Wochen) vor Reisebeginn            268€ (40% des Gesamtpreises) 

d.) 167 bis 112 Tage (16 Wochen) vor Reisebeginn      335€ (50% des Gesamtpreises) 

e.) 111 bis 70 Tage (10 Wochen) vor Reisebeginn   502,50€ (75% des Gesamtpreises) 

f.) 69 oder weniger Tage vor Reisebeginn    636,50€ (95% des Gesamtpreises) 

ein.    

 

 



Bitte beachten Sie, dass als Stichtag der schriftliche Eingang der Rücktrittserklärung bei dem 

Reiseveranstalter gilt. Wir bitten Sie in einem solchen Fall uns ebenfalls telefonisch zu 

kontaktieren, um Missverständnisse und etwaige höhere Kosten zu vermeiden. 

 

Ort und Datum:____________________ 

 

Unterschrift des Erziehungsberechtigen_______________________________________ 

 

Bitte überweisen Sie eine Anzahlung von 200€ spätestens 14 Tage nach dem Einsenden der 

Anmeldung, andernfalls ist Ihre Anmeldung nicht gültig.  

Überweisen Sie den Restbetrag (470€) spätestens 8 Wochen vor der Freizeit (27.05.2023) auf 

folgendes Konto: 

 

Inhaber: St.Peter und Paul, KjG Hofheim 

Bank:  Frankfurter Volksbank   

IBAN: DE18 5019 0000 6201 8643 62 

 


