
 

 

 Rechtsverbindliche Anmeldung zum  
Stufenwechselwochenende der DPSG St. Bonifatius & Barbarossa  

in Hagen vom 27.09.-29.09.2019 
 

 

 

Hiermit melde ich meinen Sohn / meine Tochter / mich verbindlich zum Stufenwechselwochenende 2019 an. 

Name: ___________________________ Vorname: ___________________________ 

Straße: ___________________________ PLZ / Ort: ___________________________ 

Telefon: ___________________________ Notfalltelefon: ___________________________ 

E-Mail: ___________________________ Geb.-Datum: ___________________________ 
 

Bitte aufmerksam lesen und nach bestem Wissen und Gewissen ausfüllen! 
 

• Der Teilnehmendenbeitrag in Höhe von 50 € (für teilnehmende Geschwisterkinder jeweils 40 €) wird von meinem Konto, von welchem auch die 
Mitgliedsbeiträge eingezogen werden, per SEPA-Lastschriftmandat abgebucht. Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer lautet: DE37ZZZ00001063490. 

• Mein Kind darf sich nach Rücksprache mit den Leitern in Kleingruppen von mindestens drei Personen eigenständig entfernen:  
       [  ] JA   [  ] NEIN 

• Mein Kind ist Schwimmer:      [  ] JA  [  ] NEIN 

• Mein Kind darf am Baden in einer geschlossenen Badeanstalt oder an einem beaufsichtigten See oder Meer teilnehmen:   
       [  ] JA   [  ] NEIN 

• Mein Kind darf während des Lagers in Privat-PKW mitfahren: [  ] JA   [  ] NEIN 

• Mein Kind verfügt über ein ÖPNV-Ticket   [  ] JA [  ] NEIN  
(mind. Preisstufe D, z.B. Schokoticket) 

• Bei meinem Kind sind besondere Verpflegungsvorschriften zu beachten: (Vegetarisch, Laktoseintoleranz, Halal etc.) 
 
___________________________________________________________________ 
 

• Bestehende / akute / chronische Krankheiten / Allergien ? (z.B.  Asthma, Diabetis, Epilepsie) 
 
___________________________________________________________________ 

• Mein Kind nimmt folgende Medikamente: (Kopie des Rezepts, etwaige Folgerezepte im Original, ausreichende Dosen und Angaben zu Zeitabständen  
und Einnahmemengen des behandelnden Arztes sind den Leitern im Vorfeld der Fahrt auszuhändigen) 
 
___________________________________________________________________ 
 

• Bei meinem Kind sind besondere Auffälligkeiten zu beachten: (Schlafwandeln, Bettnässen, ADS etc.) 
  

___________________________________________________________________ 

• Mein Kind hatte folgende Krankheiten: [  ] Röteln  [  ] Mumps  [  ] Keuchhusten  [  ] Masern  [  ] Diphtherie  [  ] Scharlach  [  ] Windpocken  [  ] AIDS 
 
Sonstige: ___________________________________________________________ 

 
 
 

 
 
 

 
Ich stimme zu, dass Foto- und Videomaterialien nach dem Lager im Sinne der Öffentlichkeitsarbeit auf unterschiedlichen Kommunikationswegen (Facebook-

Seite, Instagram-Seite, Webseite, Pressemitteilung) veröffentlicht werden dürfen. Es wird dafür Sorge getragen, dass die Teilnehmer über die Anfertigung 
aufgeklärt werden und keine kompromittierenden oder verletzende Foto- und Videomaterialien angefertigt werden.   

 [  ] JA   [  ] NEIN 
 

 
 
Ich versichere die allgemeinen Anmeldebedingungen gelesen zu haben und diese zu akzeptieren. Darüber hinaus versichere ich, dass sämtliche 
Erziehungsberechtigten diese rechtsverbindliche Anmeldung zur Kenntnis genommen und ihr durch Unterschrift voll umfänglich zugestimmt haben. 
 
 
 
 
___________________________     ____________________________________________________________ 
Ort und Datum       Unterschriften sämtlicher Erziehungsberechtigter 

 
 

 
 



 

 

 
 

 

Allgemeine Anmeldebedingungen für Fahrten 
Des DPSG Stammes St. Bonifatius und Barbarossa 

 
 
 
 

1. Gesundheit 
Ich sorge und erkläre, dass mein Kind über einen 
ausreichenden Impfschutz nach den Empfehlungen 
(Impfkalender) der Ständigen Impfkommission am 
Robert-Koch-Institut (www.impfen-info.de) verfügt und 
frei von ansteckenden Krankheiten ist. Bei 
Auslandsreisen sind zusätzlich die medizinischen 
Hinweise des Auswärtigen Amtes (www.auswaertiges-
amt.de) zu beachten. 
 
Ich stimme zu, dass in Notfällen der behandelnde Arzt 
alle lebensrettenden Maßnahmen ergreifen darf, wenn 
dieser sie für dringend erfoderlich erachtet. 
 
Ich händige die elektronische Gesundheitskarte für 
gesetzlich Versicherte / die PKV-Card für 
Privatversicherte bzw. ersatzweise entsprechende 
Bescheinigungen, den Impfausweis (Kopie), ggf. den 
Allergikerausweis (Kopie) und etwaige weitere 
notwendige Unterlagen (Kopie) in einem Umschlag den 
Leitern im Vorfeld der Fahrt aus. 
 
2. Verhalten der Teilnehmenden  
Ich stimme zu, dass mein Kind, bei groben Verstößen, 
vorzeitig nach Hause geschickt werden kann. Alle 
anfallenden Kosten (auch für den begleitenden Leiter) 
sind unverzüglich zu erstatten.  
   
3. Rücktrittserklärung 
Ich stimme zu, dass gemäß §561i BGB der Veranstalter 
bei Rücktritt eines Teilnehmers von der Fahrt einen Teil 
des Teilnehmerbeitrages als Stornogebühren 
einbehalten kann. Und zwar bis zum 30. Tag vor 
Reisebeginn 10 %, bis zum 22. Tag vor Reisebeginn 20 
%, bis zum 15. Tag vor Reisebeginn 40 %, bis zum 7. Tag 
vor Reisebeginn 60 %, darunter und bei Nichtantritt 90 
% des Teilnehmerbeitrages. 
 
4. Änderungen  
Ich stimme zu, dass der Veranstalter, bis zum 21. Tag 
vor Reisebginn, eine Preiserhöhung, unter Angabe von 
Gründen, von bis zu 5 % des Gesamtpreises geltend 
machen kann und dass bis zum 15. Tag vor Reisebeginn 
die Reise, unter voller Preisrückerstattung vom 
Veranstalter und unter Angabe von Gründen, abgsagt 
werden kann.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
5. Datenschutz 
Ich stimme, gemäß Art. 6 Abs. 1 DSGVO zu, dass die 
oben gemachten Angaben ausschließlich zur 
Vertragserfüllung verwendet werden. Ebenso stimme 
ich zu, dass die oben angegebene Email-Adresse und 
weitere personenbezogene Daten (bspw. Name, 
Geburtsdatum, Adresse) , zum Zwecke der künftigen 
Übersendung von Informationsschreiben, erhoben und 
gespeichert werden. 
 
Ich stimme zu, dass während des Lagers Foto- und 
Videomaterialien zu Dokumentationszwecken erstellt 
bzw. (anschließend) gespeichert, bearbeitet, kopiert, 
archiviert oder gelöscht werden. 
 

 
Stand Januar 2018 


