
Hier bitte ein Foto anheften, falls 
wir das Kind nicht kennen

Teilnehmerbogen

Vorname des Teilnehmers: ______________________________________________

Nachname des Teilnehmers: ______________________________________________

Geburtstag: _______________________________________

Adresse: _______________________________________________________________

Erziehungsberechtigter: ___________________________________________________

Während der Campzeit zu erreichen unter Tel.______________________________________

Besonderheiten (Allergien, Medikamente, Zahnspange etc.):

 __________________________________________________________________________

Hobbys _______________________________________________________________

Schule ________________________________________ kommt in die  __________ Klasse

Das Kind kann SCHWIMMEN/  NICHT SCHWIMMEN  (bitte Zutreffendes unterstreichen/markieren)

darf unter Aufsicht baden (    ) JA (    ) NEIN

Das Kind kann ein ZELT zur Übernachtung auf dem Camp mitbringen (KEINE Wurfzelte, nicht 
regendicht!):

(     )JA       (     ) 2-Pers-Zelt         (     ) 3-Pers.-Zelt          (     ) NEIN leider kein Zelt vorhanden

Anreise: Das Kind kommt zum Treffpunkt mit _____________________________________

Abreise: Das Kind wird abgeholt/fährt zurück mit __________________________________ 

___________________________________________________________________________

Im Falle, dass das Kind während der Campzeit vom Camp abgeholt werden muss, sind die 
Erziehungsberechtigten für die Abholung zuständig.



Medizinische Erstversorgung: Wir versorgen über die übliche Erste Hilfe hinaus mit 
weitere Medikamenten: Arnika, Combudoron, Wecesin, Desinfektionsmittel, 
Calendula, Apis, Belladonna, Kyttasalbe, Mobilat, Bolus Alba, Aconit, Melissengeist, Silicea, 
Cantharis comp., Ferrum Phosphoricum, Heilerde, Rescuetropfen, Teebaumöl, Infludo, 
Camillosan, Fenistil, Schwedenkräuter, Paracetamol, Magnesium, Traubenzucker.
Die Anwendung ist äußerlich oder innerlich, je nach Anzeige.

Ich schließe folgende Medikamente aus:___________________________________________

Meine Kind ist allergisch gegen:_________________________________________________

Falls mein Kind eine Zecke hat, darf sie vom Campteamer entfernt 

werden:  (     ) JA (empfohlen!) (      ) NEIN

Ich bin damit einverstanden dass Fotos / Kommentare von meinem Kind ohne Namensnennung in 
unseren Flyern oder auf der eventus Homepage veröffentlicht werden (Fotos von den Camps auf der 
Homepage/auf Flyern sind sehr hilfreich für uns und unterstützen das Zustandekommen der Camps): 

 (     )  JA      (     )  NEIN

Ich bin damit einverstanden, über weitere Camps von eventus informiert zu werden:

 (    ) JA (    ) NEIN

Ort und Datum: _____________________________________________________________

Unterschrift Erziehungsberechtigter: _____________________________________________ 

Unterschrift Jugendlicher (ab 16 Jahre): __________________________________________

Bitte helfen Sie mit, unsere Informationen sinnvoll zu platzieren: 
Wir haben von dem eventus Camp erfahren durch... 
(    )  Freunde

(    )  Artikel in Zeitschrift

(    )  Internet

(    )  persönliche Ansprache

(    )  Flyer – Wo haben Sie unseren Flyer entdeckt:_______________________________

Alle Angaben auf den Teilnehmerbögen sowie bei Campanmeldung werden streng vertraulich behandelt 
und ausschließlich für eine sachgemäße Durchführung unserer Camps verwendet. Sie werden weder an 
Dritte weitergegeben noch werden sensible Daten elektronisch gespeichert. Lediglich die 
Teilnehmeradressen (Anmeldebogen/online Anmeldung) werden elektronisch erfasst. Fotos werden nur an
die Camp Teilnehmer weitergegeben oder bei Zustimmung für die Campräsentation/-werbung verwendet.

Bei den Camps können wir für vegetarische und fleischliche Ernährung garantieren. Sonderbedarf beim 
ESSEN kann im Rahmen von outdoor Camps nicht garantiert werden und bedarf auf jeden Fall der 
vorherigen Absprache. SONDERPÄDAGOGISCHER BETREUUNGSBEDARF, auch Bettnässen etc. ist 
unbedingt im Vorfeld des Camps anzusprechen und mit der Camporganisation von eventus zu klären, um 
eine optimale Betreuung aller Kinder und Jugendlichen zu gewährleisten.


