Bitte gleich ausfüllen und an das kath. Pfarrbüro,
Münsinger Str. 18 in 72574 Bad Urach zurücksenden! Vielen Dank.

Fragebogen zur Teilnahme am Donau – Zeltlager 2021
(Alle Angaben werden von uns vertraulich behandelt
– wir müssen sie nur wissen um mögliche Besonderheiten richtig beachten zu können)

Mein Kind……………………………………………………………Geb. Datum…………………...
( Vor- und Zuname)
- ist Schwimmer 
Nichtschwimmer 
Schwimmanfänger 
- ist Vegetarier

ja 

nein 

- ist momentan frei von ansteckenden Krankheiten

ja 

nein 

- muss bestimmte Medikamente einnehmen: ……………………………………………………
- ist allergisch gegen: …...…………………………………………………………………………...
Bei der Allergie ist folgendes zu beachten: …………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
Zum Zeltlager bitte Impfpass und Krankenversicherungskarte mitnehmen – sie werden
dann von uns sicher verwahrt und im Gebrauchsfall eingesetzt.
Ich bin im Notfall erreichbar unter dem Kontakt:
Name, Vorname:

…………………………………………………………….…………

Telefon:

………………………………………………………………………

Handy:

………………………………………………………………………

E-Mail:

………………………………………………………………………

(bitte leserlich in Großbuchstaben zur Teilnahmebestätigung bzw. bei weiteren Fragen nennen)

Fragen zur Teilnahmevoraussetzung


Mein Kind weiß, dass es kein Donauwasser zum Trinken/in den Mund nehmen darf
ja  nein 



Mein Kind und ich sind damit einverstanden, dass während des Zeltlagers Schnelltests
(durch geschultes Personal oder Eigentestung) und bei Verdacht ein PCR-Test am Kind
durchgeführt werden.
ja  nein 



Meinem Kind und mir ist bewusst, dass personenbezogene Daten an das zuständige
Gesundheitsamt auf Verlangen weitergeleitet werden müssen.
ja  nein 



Mein Kind und ich haben die Corona-Regeln des Zeltlager-Leitungsteams auf der Rückseite
des Fragebogens durchgelesen, sie auf Verständnis besprochen und verstanden. Mein Kind
weiß, dass es die Corona-Regeln einhalten muss und weiß, dass es bei Verstoß nach Hause
geschickt wird und die Kosten nicht zurückerstattet werden. Mein Kind muss bei Verstoß
unverzüglich abgeholt werden.
ja  nein 



Meinem Kind und mir ist bewusst, dass es nur dann am Zeltlager teilnehmen darf, wenn es
in den letzten 2 Tagen vor dem Zeltlager keine Krankheitssymptome wie Magen-Darm-Infekt,
Bindehautentzündung oder andere ansteckenden Krankheiten hatte und es innerhalb der
letzte 14Tage vor dem Zeltlager …
- keine Symptome wie Fieber, Geschmacks- oder Geruchsverlust und weitere
Symptome bezüglich Covid-19 hat
- keinen Kontakt zu infizierten Covid-19-Personen hatte
- nicht aus einem Virusvariantengebiet bzgl. Covid-19 laut RKI gekommen ist.



ja 

nein 

Ich versichere, dass mein Kind zwischen dem 5. und 7. Tag nach dem Zeltlager
einen Bürgertest bei einer offiziellen Teststelle durchführen lässt.
ja 

nein 

Fragen, die bitte vom teilnehmenden Kind auszufüllen sind


Wie oft hast du an einem Zeltlager ohne Eltern teilgenommen?....................



Sind Geschwisterkinder im Zeltlager dabei?

ja 

nein 

Wenn ja, welche?.....................................................................................................
(Da ihr sicherlich mit demselben Fahrzeug zum Zeltlager gebracht werdet, werdet ihr
derselben Farbgruppe zugeteilt.)


Mit welcher Person möchtest du dein Zelt teilen? (Bitte vollständigen Namen nennen.)
………………………………………………………………………………………………



Gibt es weitere Kinder, mit denen du unbedingt in derselben Farbgruppe sein
möchtest? Ein Wechsel während des Zeltlagers ist nicht mehr möglich.
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..



Ich kenne die unten aufgeführten Corona-Regeln und weiß, dass ich bei Nichteinhaltung nach Hause muss. Ich habe unten unterschrieben. ja  nein 

Corona- REGELN zum Zeltlager 2021 unter Pandemiebedingungen
 Das eigene Zelt ist nur zum Schlafen und Umziehen. Fremde Zelte dürfen nicht betreten
werden.
 Farbband der Gruppe wird nicht abgenommen und ist stets sichtbar zu tragen.
 Man hält sich im Bereich und im Beisein der eigenen Farbgruppe auf.
 Es muss immer ein Mindestanstand von 1,5m zur anderen Farbgruppe eingehalten werden.
Der Abstand von 1,5m zu Personen der eigenen Gruppe ist nach Möglichkeit einzuhalten.
 Bereiche in denen meine Farbgruppe sich aufhält sind farblich gekennzeichnet.
 In der Öffentlichkeit besteht Maskenpflicht.
 Für die Zeit auf der Wiese müssen 10 OP-Masken in einem verschlossenen Beutel
mitgebracht werden.
Ich erkläre mich damit einverstanden, mein Kind bei Krankheit oder nach einer Verletzung ärztlich
ambulant bzw. stationär behandeln zu lassen. Das Kind darf nur dann am Zeltlager teilnehmen, wenn
es vollständig gesund ist (d.h. z.B. kein Fieber seit mehr als 48 Stunden und symptomfrei). Hierzu
muss zusätzlich ein Negativnachweis einer offiziellen Teststelle, der nicht älter als 48 Stunden ist bei
der Lagerleitung vor Ort bei der Anreise eingereicht werden. Bei Krankheitssymptomen während des
Zeltlagers muss das Kind unverzüglich abgeholt werden- hierzu werden die Eltern von der
Lagerleitung telefonisch kontaktiert. Mein Kind darf in privaten Fahrzeugen (unter Berücksichtigung
gesetzlicher Sicherheitsvorkehrungen wie Kindersitz ua.) transportiert werden (z.B. zum PCR-Test).
Ich weiß, dass eine Zusage vom Leitungsteam nur dann erfolgen kann, wenn die Fragen zur
Teilnahmevoraussetzung alle mit ja angekreuzt wurden. Es ist für mich und mein Kind in
Ordnung, dass Fotos vom Zeltlagerleben als Gruppenfoto für einen Presseartikel oder bei einer
Fotoauswahl für die Homepage der Kirchengemeinde verwendet werden. Mir und meinem Kind ist
bekannt, dass bei der Unterbringung im Zelt eine Geschlechtertrennung einzuhalten ist.

Mein Kind weiß, dass es sich nicht allein vom Lager oder von gemeinsamen Aktionen
entfernen darf und die Regeln einhalten muss.
Ort: ……………………………………………………………….., den …………………………….
………………………………………………………………………………..…………………..……
( Unterschrift des Erziehungsberechtigten und des teilnehmenden Kindes)

