D e u t s c h e

P f a d f i n d e r s c h a f t

S t . G e o r g

Stamm St. Nikolaus
E s s e n

-

S t o p p e n b e r g

Liebe Eltern der Wölflingsstufe,
Liebe Eltern der Jungpfadfinderstufe,

wie Sie wahrscheinlich schon von Ihrem Kind gehört haben, haben
wir mittlerweile einen schönen Lagerplatz für unser Sommerlager
2007 gefunden.
Wir möchten nach Holland fahren, wo wir vom 29.06.07 bis
zum 08.07.07 unsere Zelte auf unserer eigenen Insel
aufschlagen werden.

Zum jetzigen Zeitpunkt möchten insgesamt
12 Personen mitfahren. Gerne können auch noch
Freunde, Bekannte und Verwandte mitfahren.
Daher bitten wir Sie, in Ihrer Nachbarschaft Kinder
gezielt darauf anzusprechen.

Die beiliegende verbindliche Anmeldung bitte möglichst zur nächsten Gruppenstunde
wieder mitbringen!
Am 31.05.07 um 18:45 Uhr wird es für Sie und Ihr Kind einen verbindlichen Elternabend
geben. Wir werden vor diesem Elternabend eine Vortour zum Lagerplatz machen, so dass wir
Ihnen am Elternabend erste Bilder zeigen können. Am Elternabend erhalten Sie ebenfalls die
letzten wichtigen Informationen zum Sommerlager.

Viele Grüße und Gut Pfad
Ihre Wö- und Juffileiter

Bankverbindung: PAX Bank Essen – BLZ 370 60 193 – Kto.Nr.: 2003457012
www.dpsg-nikolaus.de - email: info@dpsg-nikolaus.de

Anmeldung zum Sommerlager 2007 der DPSG St. Nikolaus
vom 29.06. - 08.07.2007
Nichtzutreffendes bitte an entsprechender Stelle streichen.
Hiermit melde ich meinen Sohn / meine Tochter verbindlich zur oben genannten Fahrt an.
Name:

_______________________

Vorname:

_______________________

Straße: _______________________

PLZ / Ort:

_______________________

Telefon: _______________________

Tel. in Notfällen:

_______________________

E-Mail:

Geb.-Datum:

_______________________

_______________________

Der Teilnehmerbeitrag in Höhe von 150 EUR (für Geschwisterkinder 130 EUR) wird von
meinem Konto, von dem auch die Mitgliedsbeiträge eingezogen werden, abgebucht.
• Mein Sohn / Meine Tochter darf sich nach Rücksprache mit den Leitern in Kleingruppen von
mindestens drei Personen eigenständig entfernen.
• In medizinischen Notfällen darf der behandelnde Arzt alle lebensrettenden und -erhaltenden
Maßnahmen ergreifen, wenn die Eltern / Erziehungsberechtigten nicht erreichbar sind und
eine Rücksprache nicht möglich ist.
• Mein Sohn / Meine Tochter kann schwimmen / kann nicht schwimmen. Er / Sie ist im Besitz
der folgenden Schwimmabzeichen ________________________________
• Bei groben Verstößen kann mein Sohn / meine Tochter nach Rücksprache vorzeitig nach
Hause geschickt werden. Alle dadurch entstehenden Kosten übernehmen wir als Eltern bzw.
Erziehungsberechtigte.
• Mein Kind ist im Besitz der Europäische Krankenversicherungskarte (EHIC) oder einer
privaten Krankenversicherung. Die EHIC regelt die Versorgung und Kostenrückerstattung
beim Krankheitsfall für EU- und EFTA-Staatsbürger.
Hinweis: Seit dem 1.1.2006 ersetzt die EHIC das bisherige Formular E111.
• Ich sorge dafür, dass mein Kind über einen ausreichenden Impfschutz verfügt. Bitte beachten
Sie die aktuellen Impfempfehlungen der BRD und der NL.
Mein Kind hat folgende Krankheiten bzw. muss folgende Medikamente einnehmen:
(Sollte dies zutreffen, halten Sie bitte unbedingt persönlich Rücksprache mit den Leitern!
Bitte vermerken Sie hier auch sonstige nützliche und notwendige Hinweise bzgl. Ihres Kindes!)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

__________________________________________________
Ort, Datum und Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten

