
Anmeldung zum Jungscharlager 2015 in Viehhofen 
Wir bitten Sie, diese Anmeldung genau und vollständig auszufüllen, da die 

Informationen uns helfen, Ihr Kind während des Lagers bestmöglich zu betreuen 

und damit wir im Notfall alle wichtigen Daten auf einen Blick zur Verfügung 

haben. 

 

Mein Kind: Familienname: ____________________________________ 

 Vorname: ____________________________________ 

 Straße/Hausnr.: ____________________________________ 

 PLZ/Ort: ____________________________________ 

 Geburtsdatum: ____________________________________ 

 Soz.Vers.Nr.: ____________________________________ 

 Gruppenleiter: ____________________________________ 

 mail-Adresse: ____________________________________________ 

 

 Ist gegen Zecken geimpft ja ☐ nein ☐ 

 Ist gegen Tetanus geimpft ja ☐ nein ☐ 

 Kann schwimmen ja ☐ nein ☐ 

 Ist Vegetarier/In ja ☐ nein ☐ 

 Reagiert allergisch auf _________________________________________ 

 Muss auf diesem Lager folgende Medikamente einnehmen: 

 ______________________________________ tut dies: ☐ selbstständig 

 ☐ unselbstst. 

Im Notfall während des Lagers verständigen: 

 

 Name: _______________________________________ 

 Adresse (sofern abweichend): _______________________________________ 

 Telefon: _______________________________________ 

 Mobiltelefon: _______________________________________ 

Mein Kind wird von diesem Lager abgeholt: ja ☐ nein ☐ 

 Falls „ja“: Wann und von wem: 

 ______________________________________________________________ 

Außerdem möchte ich den Gruppenleitern noch Folgendes mitteilen bzw. bitte 

ich, Folgendes zu berücksichtigen: 

 ______________________________________________________________ 

Ich backe für das Lager einen Kuchen. ja ☐ nein ☐ 

Bitte bis Donnerstag vor dem Lager in der Pfarrkanzlei abgeben. 

Ich melde mein Kind für das JS-Lager 2015 der Pfarre Hütteldorf in Viehhofen 

verbindlich an. Im Falle einer Erkrankung o.Ä. melde ich dies umgehend 

direkt der Jungscharleitung! 

Ich nehme außerdem zur Kenntnis, dass die Lagerleitung für Krankheit, Unfall 

und Sachbeschädigung(en), die durch eigenmächtiges Handeln meines Kindes 

oder durch höhere Gewalt entsteht, keine Haftung übernimmt. Ich akzeptiere 

vertrauensvoll die Anordnungen der Jungscharleitung, die mein Kind betreffen, 

selbst dann wenn es das Lager vorzeitig auf eigene Kosten verlassen müsste. 

Weiters bin ich damit einverstanden, dass mein Kind auf dem Lager, wenn 

notwendig, mit Privatfahrzeugen befördert wird und der/die LenkerIn für etwaige 

Unfallfolgen nicht haftbar gemacht wird. 

Bitte geben Sie die Anmeldung bis spätestens Mittwoch, 24. Juni 2015 bei einem 

Gruppenleiter ab oder mailen Sie diese an chiefjxn@jungschar-huetteldorf.at und 

zahlen Sie den gesamten Betrag  (EUR 300,-) auf das angeführte Konto ein. Falls 

Sie Ihr Kind nach dem 24. Juni 2015 wieder abmelden, müssen wir für das 

gebuchte Quartier und die Anreise 80,- Euro Stornogebühr verrechnen, bei 

unangekündigter Nichtteilnahme den vollen Betrag. Die Anmeldung ist gültig ab 

Erhalt der Einzahlung. Meine Daten werden vertraulich behandelt. 

Für die Richtigkeit der Angaben garantiert: 

 ___________ _______________________________ 

 
Datum Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

 

(der Eltern) 


