
STADTJUGENDFEUERWEHR MAINZ 
 

Anmeldung zum 
Gemeinschaftszeltlager der Jugendfeuerwehr Mainz 

vom 14.07.2020 bis 23.07.2020 in Drolshagen 
 
 
Jugendfeuerwehr: _______________________________________ 
 
Name:   _______________________________________ 
 
Vorname:   _______________________________________ 
 
Adresse:   _______________________________________ 
 
PLZ, Wohnort:  _______________________________________ 
 
Geburtsdatum:  _______________________________________ 
 
Telefonnummer:  _______________________________________ 
 
alternative tel. Erreichbarkeit: ______________________________ 
 
 
❒ Zum Zeitpunkt des Lagers befinden wir uns im Urlaub bzw. 
 

im Notfall ❒ ist _______________________________ bzw. 
❒ bin ich / sind wir 

jedoch unter folgender Telefonnummer (inklusive  
 
Auslandsvorwahl) zu erreichen:_________________________ 

 
Bitte informieren Sie die angegebene Person über Ihre 
Angabe hier! Sie haben dafür Sorge zu tragen, dass die 
Betreuenden Sie oder einen Vertrauten während des 
Zeitraumes erreichen können! 
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Weitere Angaben zu meiner Tochter / meinem Sohn 
(Bitte unbedingt ausfüllen!) 
Meine Tochter / Mein Sohn __________________________________ 
benötigt Medikamente, die wie folgt einzunehmen sind. Bitte halten Sie 
ggf. Rücksprache mit dem Jugendfeuerwehrwart: 
 
__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Meine Tochter / Mein Sohn hat Allergien gegen: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Meine Tochter / Mein Sohn ist Vegetarier: ❒ Ja ❒ Nein 
     ist Veganer: ❒ Ja ❒ Nein 
 
Meine Tochter / Mein Sohn darf an einer Übernachtung außerhalb des 
Lagerplatzes unter Betreuung teilnehmen: ❒ Ja ❒ Nein 
 
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Kind an Schwimm-
aktivitäten (z.B. Freibadbesuch) teilnimmt: ❒ Ja ❒ Nein 
Meine Tochter / Mein Sohn ist Schwimmer: ❒ Ja ❒ Nein 
    darf alleine baden: ❒ Ja ❒ Nein 
 
Ich bin damit einverstanden, dass meiner Tochter / meinem Sohn auch 
die Möglichkeit zum Entfernen des Lagerplatzes (in Gruppen zu 
mindestens 3 Personen) ermöglicht wird: ❒ Ja ❒ Nein 
 
Weitere wichtige Angaben zu meiner Tochter / meinem Sohn: 
 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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Mir ist bekannt, dass während des Zeltlagers die Teilnehmer / innen im Rahmen des 
Programms freie Zeit haben, in der sie sich in Gruppen zu mindestens drei Personen, nach 
vorheriger Information der Betreuer, vom Lagerplatz entfernen dürfen. Sie befinden sich 
dann nicht mehr in Begleitung eines Betreuers. 
 
Hinweis: Die Aufsichtspflicht erstreckt sich nur auf beaufsichtigte Unternehmungen. 
 
Meine Tochter / Mein Sohn ist von mir angewiesen worden, den Anweisungen der Betreuer 
Folge zu leisten. Falls meine Tochter / mein Sohn den Anweisungen der Betreuer nicht Folge 
leistet, kann sie / er auf Kosten der Eltern nach Hause geschickt werden. Die Lagerordnung 
habe ich mit meinem Kind durchgesprochen. 
 
Ich gebe meiner Tochter / meinem Sohn am Abreisetag eine 

- Kopie des Impfpasses und die 
- Krankenkassenkarte mit. 

 
Im Falle einer (not-)ärztlichen Versorgung können die Betreuer nach Empfehlung und mit 
Absprache des behandelnden Arztes, sollten die Erziehungsberechtigten bzw. die für den 
Notfall angegebenen Personen kurzfristig nicht zu erreichen sein, ohne Rücksprache mit den 
Erziehungsberechtigten entscheiden, welche ärztliche Notversorgung vorgenommen werden 
sollte. 
 
Im Rahmen des Zeltlagers entstehen Videoaufnahmen, Fotos und Tonaufnahmen, auf 
denen ihr Kind zu sehen oder zu hören ist. Diese Aufnahmen möchten wir für interne Zwecke 
und die Öffentlichkeitsarbeit der Jugendfeuerwehr Mainz nutzen. Selbstverständlich 
garantieren wir Ihnen einen verantwortungsvollen Umgang mit den persönlichen Daten ihres 
Kindes. Die Aufnahmen werden nicht für kommerzielle Zwecke verwendet. 
Sollten Sie als Erziehungsberechtigte damit nicht einverstanden sein, bitten wir Sie, den 
entsprechenden Abschnitt zu streichen. 
 
Die Teilnahmegebühr beträgt pro Kind 100,00€. 
Die Zahlungsmodalitäten erfahren Sie von der/dem jeweilige(n) Jugendwart(in). 
 
Hinweis: Der Stadtjugendfeuerwehrverband Mainz ist Leistungsanbieter im Bildungs- und 
Teilhabepaket (BuT) und arbeitet mit der Stadt Mainz zusammen. Wir nehmen Gutscheine 
aus dem BuT als Bezahlung für das Zeltlager entgegen. 
 
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Richtigkeit der von Ihnen gemachten Angaben und 
melden ihre Tochter / ihren Sohn verbindlich zum Zeltlager der Jugendfeuerwehr Mainz vom 
14.07.2020 bis 23.07.2020 in Drolshagen an. 
Mit der Unterschrift der Teilnehmerin / des Teilnehmers bestätigt sie / er, die Lagerordnung 
mit Ihnen als Erziehungsberechtigten durchgesprochen und akzeptiert zu haben. 
 
Die hier erhoben Daten werden digitalisiert. Einblicke erhält der Stadtjugendfeuerwehrwart 
und die Lagerleitung. Die Daten werden für Zuschusszwecke an die entsprechenden 
Organisationen weitergeleitet. Die Daten werden zwecks Dokumentation archiviert. 
 
 
 

______________________  ______________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 
 

                                                                                                                               ______________________________ 
      Name des Erziehungsberechtigten in Druckbuchstaben 
 
 

                                                                                                                               ______________________________ 
      Unterschrift der Teilnehmerin / des Teilnehmers 


