Standardanmeldung
Aktion: ____________________________________________________________________________
Datum: ____________________________________________________________________________
Vorname, Name: ____________________________________________________________________
Straße und Hausnummer: _____________________________________________________________
PLZ und Ort: _______________________________________________________________________
Meute/Sippe: _______________________________________________________________________

Ja – Nein
◯

Die/der Teilnehmende darf schwimmen gehen

◯

Gruppenführer*innen dürfen Zecken ziehen

Essgewohnheiten:
◯ Vegetarisch

◯ Vegan

◯
◯

◯ Lebensmittelallergie

Folgende Lebensmittelallergie: _________________________________________________________
Die/der Teilnehmende bekommt als Bedarfs-/Dauermedikation folgende Medikamente:
__________________________________________________________________________________
◯ Die/der Teilnehmende nimmt die Medikamente selbst ein

◯ Die/der Gruppenführer*in sorgt für die regelmäßige Einnahme

Krankenkasse: ______________________________________________________________________

Die Krankenkassenkarte und eine Kopie des Impfpasses sind während der Aktion mitzuführen!
Weitere wichtige & besondere Hinweise an die/den Gruppenführer*in:

Notfallkontakt während des Lagers:
Vorname, Name: ____________________________ Telefonnummer: _________________________
Dies dient als Ergänzung zum Gesundheitsbogen. Die Vereinbarung im Gesundheitsbogen wird durch dieses Feld nicht
berührt. Sollten die Daten des Gesundheitsbogen nicht mehr aktuell sein, brauchen wir diesen neu ausgefüllt.

Ort, Datum

Unterschrift Mitglied (Kind)

Ort, Datum

Unterschrift Erziehungsberechtige*r

Mit der Unterschrift melde ich mich/mein Kind verbindlich an und akzeptiere die Teilnahmebedingungen und
die Datenschutzhinweise. Außerdem verpflichte ich mich, den Teilnehmendenbetrag, wenn auf der
Ausschreibung nicht anders angegeben, rechtzeitig auf das Stammeskonto zu überweisen.
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Für die Anmeldung an eine Aktion reicht Seite 1!
Die zweite Seite muss der Umwelt zuliebe nicht ausgedruckt werden.

Teilnahmebedingungen:
Wir sind/ich bin einverstanden, dass mein/e Sohn/Tochter an der obigen Veranstaltung teilnimmt.
Diese Anmeldung ist verbindlich. Die Teilnahme ist nur bei rechtzeitiger Zahlung des
Teilnehmendenbeitrags möglich. Bei einer Anmeldung nach dem Anmeldeschluss oder Überweisung
nach dem Überweisungsschluss ist eine Zusatzgebühr von 10% des Aktionsbeitrags fällig. Bei
Nichtteilnahme kann der Beitrag unter Umständen nur teilweise oder gar nicht erstattet werden.
Über die endgültige Teilnahme entscheidet die Lagerleitung, die sich das Recht vorbehält,
Teilnehmer*innen in begründeten Fällen abzulehnen. Sollte der/die Teilnehmer*in grob gegen die
Lagerordnung verstoßen oder sollten die Gruppenführer*innen die Verantwortung für das Verhalten
des/der Teilnehmers/Teilnehmerin nicht mehr übernehmen können, so kann dieser auf eigene bzw.
auf Kosten der Eltern nach Hause geschickt, oder muss gegebenenfalls sogar abgeholt werden. Die
Gruppenführer*innen sind schriftlich über evtl. Besonderheiten, die besondere Rücksichtnahme
erfordern, zu informieren. Der Stamm haftet nicht dafür, wenn etwas wegkommt oder kaputt geht.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an eine*n auf der Veranstaltungseinladung angegebene*n
Gruppenführer*in. Eine Kopie des Impfpasses und die Krankenkassenkarte sind während der Aktion
mitzuführen!

Datenschutz:
Sämtliche Daten und Rechte werden nicht verkauft oder weitergegeben. Alle Daten sind für die
Lagerleitung, ggf. die Küche und die jeweiligen Gruppenführung einsehbar. Nach Abschluss der
Aktion werden nur die Daten weiter gespeichert, die für weitergehende zukünftige Nachweise
erforderlich sind. Alle anderen Daten werden selbstverständlich nach Abschluss der Aktion
unwiderruflich gelöscht.

Fotos:
Fotos werden nur im Rahmen der "Vereinbarung über die Nutzung von Foto- & Videoaufnahmen für
die Berichterstattung des BdP Stamm von Helfenstein" gemacht, gespeichert und verwendet.

Hier nochmal unser Konto, worauf bitte, falls nicht anders angegeben, überwiesen werden soll:
Kontoinhaber: Stamm von Helfenstein
IBAN: DE13570501200000199091
BIC: MALADE51KOB
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