
Zeltlageranmeldung 2021 
 

   

     Motto:      

        In der Steinzeit! 

 

              Ab in die  

         Vergangenheit! 

 

 

   

 

 Eckdaten:  

Termin: Sonntag, 01.08.21 – Samstag, 07.08.21 

Für wen? Für alle Kinder und Jugendlichen im Alter von 8 bis 15 Jahren 

Beginn: Sonntag-mittag, 01.08.21 -> genaue Zeit und genauer Treffpunkt wird in der 

Anmeldebestätigung individuell zugeteilt  

Ende:  Samstag, 07.08.21 um ca. 14:00 Uhr, am selben Treffpunkt, wie bei der Abfahrt. 

Ort „Zeltlager-wegfahren“:  in Bayreuth    

Ort „Zeltlager-Zuhause“: Pfarrheim Altenfurt 
 

 Kosten: 

 KjGler*innen Nicht KjGler*innen 
(keine Mitglieder) 

Grundbetrag 65€ 85€ 
 

Aufgrund der Pandemie, und der damit anfallenden zusätzlichen Kosten, müssen wir die Teilnehmer*innen Preise für das 
diesjährige Zeltlager etwas erhöhen. 

 

 

 

Teilnehmergebühr + ggf. Geld für das T-Shirt bitte mit der  

Anmeldung abgeben (kath. Pfarramt St. Sebald Nürnberg-Altenfurt) 

oder überweisen (bevorzugt) 

 

 

 

 

IBAN: DE70750903000005141028 

BIC: GENODEF1M05 

Verwendungszweck: ZL 2021, Nachname, Vorname 

T-Shirt (optional) 

10€ zusätzlich! 

Veranstalter: Katholische junge Gemeinde 

St.Sebald, Nürnberg-Altenfurt 

Anschrift: Von-Soden Straße 28, 90475 

Nürnberg 

Weitere Infos unter: www.kjg-altenfurt.de  

http://www.kjg-altenfurt.de/


  

Wichtige Infos zu Anmeldung 

Mit dieser Zeltlageranmeldung können sie Ihre Kinder sowohl  

für das „Zeltlager-wegfahren“, als auch für das „Zeltlager-Zuhause“  

anmelden. 

 

Wenn die 7-Tage-Inzidenz in Bayreuth unter 50 bleibt und  

keine strengeren Regelungen neu beschlossen werden, werden 

wir sicher mit den Kindern und Jugendlichen das „Zeltlager- 

WEGFAHREN“ veranstalten. 

 

Sollte es zu einem der oben genannten Fälle kommen, und es nicht mehr  

möglich sein ein „Zeltlager-wegfahren“ zu veranstalten, wird automatisch 

bei einer Nürnberger 7-Tage-Inzidenz unter 50 das „Zeltlager-ZUHAUSE“  

veranstaltet. 

 

Sollte sowohl in Bayreuth als auch in Nürnberg die 7-Tage-Inzidenz  

über 50 steigen, wird GAR KEIN Zeltlager veranstaltet 

 

Sobald eines der beiden Zeltlager gestartet hat, und aufgrund eines positiven Corona-falls, oder 

strengeren Regelungen abgebrochen werden muss, können die von Ihnen gezahlten Kosten leider nicht 

erstattet werden. 

Sollte noch vor der Augustwoche feststehen, dass gar kein Zeltlager stattfinden wird, werden wir die 

von Ihnen gezahlten Kosten erstatten können. 

 

 

Anmeldeschluss: 18. Juli 2021 

 

Bei Fragen bezüglich der Anmeldung wenden Sie sich bitte an: 

Franziska Siegmeth unter +49 176 97427893 oder unter pjl@kjg-altenfurt.de 

mailto:pjl@kjg-altenfurt.de


Anmeldeabschnitt 
Dieses Formular bitte leserlich und in Druckschrift ausfüllen. Bitte alle Felder ausfüllen und ankreuzen! 

 

□ Hiermit bestätige ich, dass ich das Dokument „Hygienekonzept Zeltlager-wegfahren“ aufmerksam 

durchgelesen habe und über alle Vorgehensweisen informiert bin und diesen zustimme. 

 

□ Hiermit bestätige ich, dass ich das Dokument „Hygienekonzept Zeltlager-Zuhause“ aufmerksam 

durchgelesen habe und über alle Vorgehensweisen informiert bin und diesen zustimme. 

 

□ Hiermit bestätige ich, dass ich das Dokument „Notfall – positiver Corona-Schnelltest“ aufmerksam 

durchgelesen habe und über alle Vorgehensweisen informiert bin und diesen zustimme. 

 

□ Hiermit bestätige ich, dass mein Kind jederzeit, im Notfall, sowohl vom „Zeltlager-wegfahren“ als auch 

„Zeltlager-Zuhause“ durch folgende Personen abgeholt werden darf: 

 Name Adresse Telefonnummer E-Mail 

1.  
 
 

   

2.  
 
 

   

3.  
 
 

   

 

□ Hiermit melde ich ☐meinen Sohn/☐meine Tochter verbindlich für das „Zeltlager-wegfahren“ 2021 der KjG 

St. Johannes der Täufer in Altenfurt an. 

 

□ Hiermit melde ich ☐meinen Sohn/☐meine Tochter verbindlich für das „Zeltlager-Zuhause“ 2021 der KjG St. 

Johannes der Täufer in Altenfurt an.  

Name des Kindes 
 

 

Geburtsdatum 
 

 

Straße, PLZ, Ort 
 

 

Telefon (auch während ZL 
erreichbar) 
 

 

E-Mail 
 

 

Mein Kind kann und darf 
schwimmen 

☐Ja ☐Nein 



*Mein Kind darf fotografiert 
werden 

☐Ja ☐Nein 

 

Bei meinem Kind ist folgendes zu beachten: (Bitte Krankheiten und Allergien genau beschreiben, Vegetarier, evtl.  

regelmäßig einzunehmende Medikamente, wenn nötig genaue Beschreibung auf der Rückseite, alle Angaben  

werden vertraulich behandelt)  

 

Falls mein Kind Medikation benötigt (tägliche Tabletten, Tropfen, ...) erlaube ich den  

Betreuern diese nach Einweisung/Absprache mit einem Erziehungsberechtigten zu verabreichen. Kleine  

Verletzungen, Zeckenbisse etc. dürfen von den Betreuern behandelt werden. Ich bin damit einverstanden, dass mein  

Kind an den Ausflügen und Unternehmungen teilnimmt. Wenn nötig (Badbesuch, Arzt, …), darf mein Kind mit dem  

Bus oder im Auto transportiert werden.  

☐ Ich habe die Teilnahmebedingungen auf der Ausschreibung zur Kenntnis genommen und akzeptiere sie.  

 

Wunschpartner (zwei Freunde, mit denen das angegebene Kind in eine Gruppe möchte) 

 Name des Wunschkindes 

Wunschpartner 1  
 

Wunschpartner 2  
 

 

☐ Mein Kind möchte ein ☐normales T-Shirt / ☐Girlie-Shirt in der Größe (XS-XL)  -> in der Größe:________  
       Die angegebenen Größen sind mit „Erwachsenen-T-Shirts“ zu vergleichen. 

 

☐ Mein Kind ist KjG-Mitglied 

 

☐ Die Gesamtgebühr in Höhe von _________€ wurde von ☐mir überwiesen ☐liegt der Anmeldung in bar bei. 

☐ Ich möchte den Newsletter der KjG-Altenfurt an die oben genannte E-Mailadresse geschickt bekommen, damit ich 

über Veranstaltungen informiert bin. 

 

 

Nürnberg, den:_______________________________________________________________________________  

      Unterschriften DER Erziehungsberechtigten  

 

*Informationen zur DSGVO finden sie im Internet unter https://dsgvo-gesetz.de 

 

https://dsgvo-gesetz.de/

