
Anmeldung für das Zeltlager 2016 in Gleesen 
Hiermit möchte ich mich für das Zeltlager vom 24.06. bis zum 01.07.2016 verbindlich anmelden 

(erstes Kind) 
 

Name:  ______________ Vorname:  ______________ 

Straße:  ______________ Wohnort:  ______________ 

geb. am:  ______________ in:   ______________ 

Telefon:  ______________ Schulklasse 

Krankenkasse: ______________ ab August:  ______________  

Letzte Tetanusimpfung: ____________ 
 

Benötigt das Kind Medikamente:  ( ) ja  ( ) nein 

Wenn „ja“, welche: ____________________ ;  Dosierung: ____________________ 

Medikamente werden:  (  ) selbstständig vom Kind / (  ) durch das Küchenpersonal verabreicht 
  

Er / Sie kann und darf am Schwimmen im Freibad teilnehmen:  ( ) ja  ( ) nein 

Zeltlager-Fotos dürfen  auf  www.zeltlager-hemsen.de  veröffentlicht werden  ( ) ja  ( ) nein 

 

______________________________________ 

Ort, Datum  Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 

------------------------------------------------------ bitte hier abtrennen ------------------------------------------------------- 
 

- Die Anmeldung + Teilnehmerbetrag kann an folgenden Tagen im Gemeindehaus abgegeben werden: 

- Sonntag, 24.04., 10:30 – 11:30 Uhr 

- Sonntag, 08.05., 10:30 – 11:30 Uhr 

Diese Termine können auch dazu genutzt werden, um Fragen bezüglich des Zeltlagers zu stellen. Der 

Teilnehmerbetrag beträgt 65€ (60€ fürs zweite Kind, 55€ fürs dritte Kind, usw.) 

- Zusätzliche Anmeldeformulare können unter www.zeltlager-hemsen.de heruntergeladen werden 

- Das Gepäck ist am 24.06.2016 zwischen 8:00 und 9:00 Uhr bei Familie Ewers, Hemsener Str. 15, 

abzugeben 

- Abfahrt mit dem (verkehrssicheren!!) Fahrrad ist am 24.06. um 13:00 Uhr vom Gemeindehaus aus 

- Bitte geben Sie den Kindern und Jugendlichen keine Gameboys, Handys oder sonstige 

Unterhaltungselektronik mit 

- Bei Fragen setzen Sie sich bitte mit der Lagerleitung in Verbindung: Email: info@zeltlager-hemsen.de  

Lucas Berling  0176 45792598 Jens Neesen   0176 75045653 

Daniel Cremering 0174 4723628  Henrik Lienstromberg 0172 4399434 

- Teilnehmen können alle Kinder ab der 3. Klasse (die im Sommer in die 4. Klasse kommen) 

- Im Lager sind wir im Notfall 24 Stunden erreichbar:  Henrik Lienstromberg 0172 4399434 

Daniel Cremering  0174 4723628 
 

Was nehme ich mit: 
- Hose kurz / lang  - feste Schuhe  - Schlafsack   - Essgeschirr, Besteck und 

- Regenkleidung  - Luftmatratze o.ä. - kl. Taschenlampe    Trockentuch in eine mit 

- Socken / Unterwäsche - kl. Rucksack  - Handtuch / Badetuch   Namen beschriftete Jute- 

- 15€ Taschengeld - Pullover  - Jacke      tasche  

- T-Shirts   - Badezeug  - Mütze o.ä.   - Kulturtasche 

http://www.zeltlager-hemsen.de/
http://www.zeltlager-hemsen.de/
mailto:info@zeltlager-hemsen.de


Anmeldung für das Zeltlager 2016 in Gleesen 
Hiermit möchte ich mich für das Zeltlager vom 24.06. bis zum 01.07.2016 verbindlich anmelden 

 (zweites Kind) 
 

Name:  ______________ Vorname:  ______________ 

Straße:  ______________ Wohnort:  ______________ 

geb. am:  ______________ in:   ______________ 

Telefon:  ______________ Schulklasse 

Krankenkasse: ______________ ab August:  ______________  

 

Letzte Tetanusimpfung: ____________ 
 

Benötigt das Kind Medikamente:  ( ) ja  ( ) nein 

Wenn „ja“, welche: ____________________ ;  Dosierung: ____________________ 

Medikamente werden:  (  ) selbstständig vom Kind / (  ) durch das Küchenpersonal verabreicht 
  

Er / Sie kann und darf am Schwimmen im Freibad teilnehmen:  ( ) ja  ( ) nein 

Zeltlager-Fotos dürfen  auf  www.zeltlager-hemsen.de  veröffentlicht werden  ( ) ja  ( ) nein 

 

______________________________________ 

Ort, Datum  Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 

------------------------------------------------------ bitte hier abtrennen ---------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

http://www.zeltlager-hemsen.de/

