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FerienCamp der JSG Hintertaunus vom 29.07.02.08.2019 
 
 
 
Liebe Eltern, 
 
die Ferien haben begonnen und Ihr habt eure Kinder in der 5.Ferienwoche bei uns 
im Ferien Camp angemeldet. Für uns als JSG HINTERTAUNUS ist es eine 
Premiere und wir sind aufgrund der Teilnehmerzahl von 38 Kindern jetzt schon 
mehr als zufrieden. Jetzt gilt es nur noch zu hoffen, dass das Wetter mitspielt (Plan 
B für sehr schlechtes Wetter liegt aber bereits in der Schublade). 
 
Beginn an allen 5 Tagen ist jeweils um 9.00 Uhr in dem entsprechenden Ort unserer 
JSG (siehe beigefügtes Programm). Um 16.00 Uhr endet die Vollzeitbetreuung 
durch die Betreuer und die Kinder müssen abgeholt werden. 
 
 
Wie bereits mitgeteilt, belaufen sich die Kosten für dieses Ferien Camp auf lediglich 30,- € pro Person 
(ohne Taschengeld). Darin enthalten sind Getränke und Mittagessen und zahlreiche weitere 
(Überraschungs-) Aktivitäten. Dem großen Engagement vieler ist es zu verdanken, dass wir dieses tolle 
Ferien Camp so stark bezuschussen können und an dieser Stelle sei allen Helfern jetzt schon ein großer 
Dank geschuldet. 
Für jeden Tag der Veranstaltung sind eigene Trinkflaschen mitzubringen! 
Die Kinder erhalten vor Ort ausreichend Getränke. 
Natürlich dürft ihr den Kindern aber auch noch gerne zusätzlich was zum Essen und Trinken mitgeben. 
Für die Fahrradtour sind bitte eigene Fahrräder und Helme zum Treffpunkt Weilmünster (Kino) 
mitzubringen! 
Wie die bürokratischen Mühlen es in Deutschland erfordern, benötigen wir noch eure schriftliche 
Einverständniserklärung zu diesem Camp. 
 
Bis spätestens 15.07.2019 ist die Zahlung in Höhe von 30,- € pro Teilnehmer zu leisten. Diese 
Einverständniserklärung ist am ersten Tag des Camps dem Trainerteam zu übergeben.  
 
Wer sich bis spätestens 1 Tag vor Beginn des Camps aus welchem Grund auch immer abmeldet, 
bekommt seine bereits geleistete Zahlung zurückerstattet. Bei Abbruch des Camps durch Verletzung, 
Krankheit oder Ähnlichem, werden wir im Rahmen eines persönlichen Gesprächs eine 
Lösungsmöglichkeit finden. 
Bei unentschuldigtem Fernbleiben weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass bei einer Nichtteilnahme 
kein Geld erstattet werden kann.  
Sollten sich Probleme jeglicher Art ergeben, so stehen wir gerne unter den unten geschriebenen 
Telefonnummern für ein vertrauliches Gespräch zur Verfügung. 
Mit der nachfolgend beigefügten Einverständniserklärung und Zustimmung zur ärztlichen Versorgung im 
Notfall möchten wir niemanden verunsichern, vielmehr müssen wir den Anforderungen, die rechtlich im 
Rahmen eines solchen Angebots gegeben sind Genüge tun.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
JSG Hintertaunus 
 
_________________________________________ _________________________________ 

Heiko Selinger(D+C-Jugendwart) Mobil: 0177 7933535   
André Pauly(A+B-Jugendwart) Mobil: 0160 5361872 
Jens Kramer (JSG Vorstand) Mobil: 01515 7169515 
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Einverständniserklärungen (zutreffendes bitte ankreuzen und unterschreiben): 

Diese Anschreiben muß unterschrieben mit der Zahlung beim Organisator der Fahrt 
abgegeben werden 

Thema
: 

Erklärung:  Ja Nein 
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Ich bin über das Ferien Camp und den damit verbundenen oben genannten Kosten genau informiert 
worden und habe die Informationen über die Veranstaltung zur Kenntnis genommen.  

  

Ich/Wir erkläre/n hiermit mich/uns einverstanden, dass meine Tochter/mein Sohn an der Ferien 
Camp teilnimmt und werde/n für entstehende Kosten in Höhe von 30,-€ aufkommen.   

  

Ich erteile den organisierenden Betreuern die Vollmacht, in meinem Namen die mit der 
Veranstaltung zusammenhängenden Beförderungs- und Beherbergungsverträge abzuschließen.  
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Ich bin damit einverstanden, dass sich meine Tochter / mein Sohn während des Camps zeitweise 
ohne Beaufsichtigung durch die begleitenden Betreuer in einer Kleingruppe auf dem jeweiligen 
Sportgelände frei bewegen darf, soweit die Genehmigung nicht von den Aufsichtsführenden 
Betreuern widerrufen wird. 
Ich bin darüber informiert, dass die Zeiten der Nichtbeaufsichtigung dem privaten Bereich 
zuzuordnen sind und deshalb kein Unfallschutz besteht. 

  

Besonderes Essen (kein Schweinfleisch/vegetarisch) gewünscht…sonstige Wünsche:   

Auf die Möglichkeit des Abschlusses einer privaten Kranken-, Unfall- und Haftpflichtversicherung 
wurde ich in diesem Zusammenhang hingewiesen. 

  

Ich akzeptiere, dass mein/e Tochter/Sohn bei schweren Verstößen gegen die Disziplin oder gegen 
die Anweisungen der Aufsichtsperson mit der Heimreise rechnen muss. 

  

Tetanusnachweis: Ein Impfschutz liegt vor:  
Wenn ja, bitte unbedingt Impfpass (oder Kopie) mitgeben. 

  

Unser Kind hat zurzeit folgende Krankheiten (z. B. Herz- Kreislauf-Schwäche, Diabetes, Epilepsie, 
Allergien, Bluter): 
Ich bitte, hierbei auf Folgendes zu achten (evtl. gesondertes Anschreiben benutzen): 
 

  

Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter/ mein Sohn mit ins Schwimmbad und auch an der 
geplanten Radtour teilnehmen darf. (Helmpflicht!) 
 
 

  

  
___________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten  
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Zustimmung zu ärztlicher Versorgung im Notfall  

Name des Kindes: __________________ Vorname: ___________________ Geburtsdatum: _________ 
 
Ich, der Unterzeichner, _______________________________________________________ 
                                                              (Name, Vorname der/des Erziehungsberechtigten) 

Straße: __________________________________ Postleitzahl: ________ Wohnort: _______________  

Tel. Mobil: ________________________ Krankenversicherung: _______________________________    

Mitgliedsnummer: _________________ 

 
...erteile den Verantwortlichen der Fahrt die Erlaubnis, meinem (minderjährigen) Kind nach 
Hinzuziehung eines praktizierenden Arztes jede medizinische Versorgung zukommen zu lassen, die im 
Falle eines Unfalls, einer ansteckenden Krankheit oder jeder anderen schweren Erkrankung notwendig 
sein könnte. Ich verpflichte mich, dem Verantwortlichen die medizinischen und pharmazeutischen 
Kosten zu erstatten, die für die Behandlung meines Kindes ausgegeben wurden. Ich bestätige, dass die 
oben gemachten Angaben exakt sind und der Wahrheit entsprechen. 

Ort: _____________________________ Datum: _________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
hier: »gelesen und akzeptiert«     hier: Unterschrift 
(Der Unterschrift muss die handschriftliche Formulierung »gelesen und akzeptiert« vorausgehen.) 


