
Anmeldung als Camp-Betreuer*in 2020

O1 (04.04-11.04.)  

O2 (13.04.-17.04.)   

S1 (27.06.-04.07.)

S2 (04.07.-11.07.)  

H1 (10.10.-17.10.) 

H2 (17.10.-24.10.) 

S3 (11.07.-18.07.) 

S4 (18.07.-25.07.) 

S5 (25.07.-01.08.) 

S6 (01.08.-05.08.) 

Geschlecht:

Mobil: 

Persönliche Daten 
Vor- & Nachname:  

Zusatz (z. B. Wohnheim): 

Geburtsdatum:   

Straße und Hausnummer: 

PLZ, Ort:  

Telefon: 

Notfallnummer:  

E-Mail:

Lebensmittelunverträglichkeiten oder 

Krankheiten, auf die wir achten sollten:

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Hausordnung 
des Kirschkamperhofs sowie die Hinweise zum Datenschutz gelesen und verstanden habe (allesamt 
nachzulesen auf www.kirschkamperhof.de) und mich verbindlich anmelde. 

Falls ich noch nicht volljährig bin, ist die Anmeldung nur mit ausgefüllter und unterschriebener zweiter Seite 
gültig.

…………………………………………………………………………………………. 

Datum Unterschrift 

Das möchte ich dem Hof und/oder meiner Head-CBine/meinem Head-CB noch mitteilen:

Vegetarische Kost T-Shirt-Größe: Ich habe im Neujahrs-Camp teilngenommen:

B-Kurs A-Kurs C-Kurs

Das folgende Camper-Alter kann ich mir vorstellen zu betreuen:

Die folgende Hobbygruppe würde ich gerne anbieten:

Männer-Camp (01.-03.05.) Sternstunden 1 (20.-22.11.)

Sternstunden 2 (27.-29.11.)



Einverständniserklärung (nur bei minderjährigen CBs)
Hiermit gestatte/n ich/wir meiner/unser Tochter/meinem/unserem Sohn

die freiwillige und ehrenamtliche Mitarbeit auf dem Kirschkamperhof. Im Notfall bin ich/sind wir 

unter folgenden Telefonnummern zu erreichen  Telefon:       

Mobil:

Während der oben genannten Zeiträume wird meine/unser Tochter /mein/unser Sohn der Aufsicht des 

Personals des Kirschkamperhofs unterstellt. Den Anweisungen der Aufsichtspersonen ist Folge zu leisten. 

Bei einem Verstoß gegen die Anweisungen oder gegen die Hausordnung ist meine/unsere Tochter mein/unser 

Sohn für die Folgen selber verantwortlich.

Ich/Wir wurden darüber aufgeklärt, dass eine lückenlose Betreuung und Kontrolle meines/unseres Kindes im 

Sinne einer umfassenden Aufsicht nicht gewährleistet werden kann. Den Freiwilligen bleibt Zeit, die sie 

gestalten können und auch selbst gestalten müssen. Dies stellt erhöhte Anforderungen an ihre 

Selbständigkeit und ihr Verantwortungsbewusstsein.

Falls Sie Ihrer Tochter/Ihrem Sohn diese Eigenverantwortung und Selbständigkeit nicht zutrauen, oder 

sonstige Bedenken haben, teilen Sie uns dies bitte mit:

Ich gebe/n meiner/unserer Tochter/ mein/unserem Sohn das Einverständnis, dass sie/er sich vom 

Kirschkamperhof entfernen darf.

Wir sind damit einverstanden, dass die Tätigkeiten in Ton und Bild dokumentiert werden können.

Für einen möglichen Krankheitsfall erklären wir vorsorglich:

Wir sind damit einverstanden, dass notwendige ärztliche Behandlungen durchgeführt werden.

Unsere Tochter/unser Sohn ist bei folgender Krankenkasse versichert:

(Chipkarte der Krankenversicherung bitte mitbringen)

oder privat versichert bei:

und wir verpflichten uns zur Übernahme und Zahlung entstehender Kosten.

Impfungen: Ist ein Tetanusschutz vorhanden?   ja    nein

(Empfehlenswert ist die Mitnahme einer Kopie des Impfausweises)

Folgende medizinische Besonderheiten sind zu beachten (z.B. Medikamenteneinnahme, Allergien):

Ich bestätige durch meine Unterschrift, dass ich/wir von dieser Einverständniserklärung Kenntnis 
genommen habe/n und mit der Mitarbeit auf dem Kirschkamperhof einverstanden bin/sind. Bitte beachten 
Sie, dass die Mitarbeit Ihrer Tochter/Ihres Sohnes nicht möglich ist, solange Ihre Einverständniserklärung 
nicht vorliegt.

Alle Angaben sind freiwillig und werden vom Kirschkamperhof vertraulich behandelt.

.....................................................................................

Datum Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten
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