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Liebe Eltern, Liebe Pfadfinder, 

 

auch im diesem Jahr wollen wir gemeinsam mit Euch ein Herbstlager verbringen, dieses Jahr 

vom 26.10. bis zum 28.10.18. 

Wir fahren wieder einmal in das schöne Brexbachtal in das Georgshaus 

(https://www.erlebnisraum-brex.de/index.php/de/homepage/das-brexbachtal-

entdecken/lagergelaende/haeuser/3-georgshaus). 

Wir werden mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, daher ist es praktisch, das Gepäck in 

einem Rucksack zu verstauen. Wer über Ermäßigungen (Bahn-Card, Nrw-Ticket) verfügt, gibt 

dies bitte rechtzeitig bekannt. 

Euch erwarten ein abwechslungsreiches Programm und viel Spaß! 

 

Der Lagerbeitrag liegt bei 60€ pro Kind(für Geschwister 50 €). Bitte überweist den 

Betrag bis zum 15.10.2018 auf unser Konto: 

Kontoinhaber: Simone Kasüske 

IBAN: DE07 3005 0110 1007 5133 83 

Bei Fragen oder Finanzierungsschwierigkeiten sprecht uns an, wir finden für jeden eine 

Lösung. 

 

Anmeldeschluss ist der 15.09.2018!  

(Anmeldungen bitte bei den Gruppenleitern abgeben) 

 

Die letzten Infos, sowie eine Packliste, bekommt ihr im September. 

 

Wir freuen uns auf eure zahlreichen Anmeldungen und ein tolles Lager!  

 

Eure Leiterrunde  



 

 2 

 

Verbindliche Anmeldung zum Herbstlager 2018 

(bei Teilnehmer*innen unter 18 Jahren von einem/einer Erziehungsberechtigten auszufüllen) 

          

Hiermit melde ich mein Kind / melde ich mich:      

 

Anschrift: 

 

Telefon & Email: 

 

Geburtsdatum: 

 für das Herbstlager vom 26.10. bis zum 28.10.2018 im Brexbachtal an. 

 

• Ich nehme zur Kenntnis, dass keine ständige Aufsicht gewährleistet werden kann. 

• Bei grobem Fehlverhalten während des herbstlagers erfolgt eine sofortige Rückfahrt auf eigene 

Kosten. 

• Ich verzichte auf alle Schadensersatzansprüche, die gegenüber Leiter*innen und Mitarbeiter*innen 

aufgrund der Benutzung von Kfz entstehen, ausgenommen Schadensersatzansprüche, die durch die 

Versicherung gedeckt sind.  

• Für die Teilnehmer*innen der Fahrt besteht eine Unfall-, Haftpflicht- und 

Rechtsschutzversicherung, sofern der DPSG-Jahresbeitrag 2018 bezahlt wird. 

• Am Abfahrtstag gebe ich eine Kopie des Impfpasses, den Kinder- bzw. Personalausweis und die 

Krankenkassenkarte dem/der verantwortlichen Leiter*in. 

• Ich bestätige, dass mein/unser Kind in Kleingruppen (mind. 3 Personen) nach Absprache mit 

dem/der verantwortlichen Leiter*in auch ohne Leiter*in den Zeltplatz verlassen darf.  

Wir bitten um Beantwortung folgender Fragen: 

 

• Mein Kind hat / ich habe folgende gesundheitliche Einschränkungen / Auffälligkeiten: Bsp. 

Asthma, ADHS, Enurisis (bitte vor der Abfahrt neu aufgetretene Verletzungen/Krankheiten/ 

Auffälligkeiten und deren Behandlung unbedingt mitteilen): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

●    Mein Kind hat/Ich habe die letzte Tetanusimpfung am ________________ erhalten. 

 

• Mein Kind / ich muss regelmäßig folgende Medikamente einnehmen (ggf. bei der Leitung 

abgeben): 

 

• Mein Kind hat / ich habe folgende Allergien: 

 

• Ich / Mein Kind esse / isst Fleisch: Ja   /   Nein 

• Ich / Mein Kind esse / isst tierische Produkte (Eier, Milch usw...): Ja   /   Nein 

 

Die Kosten für das Herbstlager 2018 betragen 60,00 € für Einzelkinder und 50,00 € für jedes 

Geschwisterkind. Anmeldeschluss ist der 15.09.2018 

Der Beitrag ist bis zum 15.10.2018, auf das Stammeskonto zu entrichten. 

 
Ort, Datum: 

 

Unterschrift (eines Erziehungsberechtigten): 

 


