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Deine Anmeldung zum LuMaus Zeltlager 2022

München, 1. März 2022
Liebe Kinder und Jugendliche, liebe Eltern!
Alle Jahre wieder steht das gemeinsame Zeltlager der Luther- und Emmausgemeinde
LuMaus vor der Tür.
Wenn Du dich jetzt fragst, was das überhaupt ist, dann lies unbedingt weiter, wenn Du
aber schon Bescheid weißt, kannst Du gleich zur Anmeldung weiterblättern.
Also, was bedeutet LuMaus?
Kinder und Jugendliche von 8 bis 17 Jahren aus der Luther- und Emmauskirche werden
eine Woche lang eine schöne und aufregende Zeit miteinander verbringen!
Wir fahren wieder nach Niederwies bei Peiting am Lech, auf eine Wiese der Familie
Kees. Wir werden in 6-Mann/Frau–Zelten schlafen, jede Menge Spiele machen, nach
Möglichkeit baden gehen (je nach Wetter im Schlamm oder Fluss), Natur erleben,
gemeinsam am Lagerfeuer sitzen, singen undundund. Für ausreichend und
hervorragende Verpflegung ist natürlich gesorgt!
Wenn Du Lust gekriegt hast mitzukommen oder Du sowieso schon „immer“
mitgefahren bist, dann melde Dich schnell an, denn LuMaus 2022 solltest Du dir
nicht entgehen lassen!
Das Zeltlager findet wieder in der zweiten Sommerferienwoche statt, also von

Sonntag, 7. August 2022 bis Samstag, 13. August 2022.
Aus gruppendynamischen und organisatorischen Gründen ist die Teilnahme
am gesamten Zeitraum erwünscht, Abweichungen sollten die Ausnahme
sein und nur unter Rücksprache erfolgen.
Kosten:
Der Teilnehmerbeitrag beläuft sich auf 150 € bzw. 180 € für
Teilnehmer, deren Wohnsitz außerhalb von München
(Postleitzahlen, die nicht mit 80 bzw. 81 beginnen) liegt. Dieser
höhere Betrag ist notwendig, da die Evangelische Jugend
München für sie keine Zuschüsse bewilligt.
Der Teilnehmerbeitrag wird für Unterkunft, Verpflegung,
Material, An- und Abreise u.ä. erhoben.
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Wie immer gibt es dieses Jahr wieder einen Geschwister-Rabatt: Für jedes weitere Kind
einer Familie verringert sich der Teilnehmerbeitrag um jeweils 10 €.
z.B.: Für Kinder aus München, das erste Kind muss 150 € zahlen, jedes weitere Kind muss
140 € zahlen. Wenn Sie eine sonstige Ermäßigung in Anspruch nehmen wollen, wenden Sie
sich bitte an: chefs@lumaus-zl.de
Bei Rücktritt ist eine Ausfallgebühr fällig (AGB´s Punkt 10) sofern der Platz nicht
anderweitig besetzt werden kann. Die AGB’s können auf Lumaus-zl.de eingesehen werden.
Weitere Informationen bezüglich An- und Abreise, Terminen, Vortreffen etc. erhaltet Ihr
zusammen mit Eurer Anmeldebestätigung.
Also, habt Ihr Lust bekommen, eine spaßige und actionreiche Woche mit uns zu
verbringen?! Wir freuen uns auf Eure Anmeldungen!

Euer Leiter-Team
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, es zählt das Eingangsdatum.
(Beeilt Euch, die Plätze sind meistens schnell vergeben!!!)
Die Seiten 3-5 dieser Anmeldung schicken Sie bitte an / werfen Sie bitte ein:
An das Pfarramt
Ev.- Luth. Kirchengemeinde Lutherkirche
Martin-Luther-Str. 4
81539 München
Die Kontodaten erhalten sie zusammen mit der Teilnahmebestätigung.
Bitte beachten Sie noch folgende Information:
- Anmeldungen per Einschreiben werden prinzipiell nicht angenommen und verlieren
ihre Gültigkeit
- Sollte sich am Gesundheitszustand Ihres Kindes etwas verändern: Informieren Sie uns
bitte. Das gleiche gilt für auch Allergien oder Unverträglichkeiten und etwaige
Änderungen diesbezüglich.
- Informieren Sie uns bitte über Dinge die vergleichbar sind mit: Bettnässen, Windeln,
Angstattacken, Schlafwandeln, usw.
Bitte vergessen Sie nicht, dass wir dieses Zeltlager komplett ehrenamtlich organisieren. Daher
können wir nicht immer sofort oder in wenigen Stunden auf Ihre Emails reagieren. Wir geben
uns Mühe, die Anmeldebestätigungen bis Ende März zu versenden. Davor können wir Ihnen
leider keine Auskunft geben.
Vielen Dank!
Für Infos, Fotos und vieles mehr, schaut doch mal vorbei unter:

www.lumaus-zl.de
Das LuMaus Zeltlager ist ein Gemeinsames Zeltlager von:

Emmauskirche

Bitte ab hier die folgenden Seiten ausdrucken und uns per Post zuschicken
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Anmeldung zum LuMaus Zeltlager 2022
Wir bitten euch die Anmeldung gewissenhaft auszufüllen, da wir nur vollständige
Anmeldungen berücksichtigen können. Falls der vorgesehene Platz auf der Anmeldung
nicht ausreicht, könnt ihr hierfür gerne die Rückseite benutzen!

Angaben zum/r Teilnehmer/in
___________________________________________
(Vor- und Zuname des Kindes)

___________________________________
(Geburtsdatum des Kindes)

Geschlecht:

Gemeinde: _________________________

□w

□m

□d

____________________________________________ ___________________________________
(Straße, Hausnummer)
(PLZ, Ort)
____________________________________________ ___________________________________
(Telefonnummer Festnetz)
(Handy Erziehungsberechtigte)
____________________________________________
(Emailadresse)
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Gesundheitsbezogene Daten
Angaben zur medizinischen und ärztlichen Versorgung (werden vertraulich behandelt):
Letzte Tetanusimpfung:

__________________________
(Jahr der Impfung)

Krankenversicherung:

____________________________________________________________
(Name der Krankenversicherung, Name des Versicherten)

Angaben zu Sofortmaßnahmen am Freizeitort
Zur Linderung und Heilung von Krankheiten oder Unfällen, wie z. B. Mückenstiche, Übelkeit,
Bauchweh, etc. verabreicht die Freizeitleitung rezeptfreie Arzneimittel.
□

Ja, ich bin damit einverstanden, dass rezeptfreie Arzneimittel verabreicht werden

□

Ja, ich bin damit einverstanden.
Folgende Medikamente dürfen aber wegen Unverträglichkeit nicht verabreicht werden:
_________________________________________________________________________________

□

Nein, ich bin damit nicht einverstanden

Angaben zu Medikamentengabe (Falls Zeilen nicht ausreichen, bitte Rückseite oder extra Blatt
verwenden)
Welche Medikamente müssen in welcher Dosierung verabreicht werden?
_________________________________________________________________________________________
(Name des Medikamentes / Dosierung)
Wir gehen davon aus, dass sich ihr Kind selbstständig um die Medikamenteneinnahme kümmert.
Falls dies nicht möglich ist, besprechen Sie bitte mit uns im Vorfeld die genaue Vorgehensweise.
_________________________________________________________________________________________
Angaben zu Lebensmittel-Unverträglichkeiten und Allergien
Wir sind bemüht, speziell bei der Essenszubereitung auf Unverträglichkeiten und Allergien Ihres
Kindes Rücksicht zu nehmen und entsprechende Alternativen anzubieten. Um die entsprechenden
Lebensmittel besorgen zu können, bitten wir Sie um nachfolgende Angaben:
Lebensmittel-Unverträglichkeit gegen: _________________________________________________
_________________________________________________
Die Unverträglichkeit zeigt sich wie folgt: _______________________________________________
_________________________________________________
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Allergien:

_________________________________________
_________________________________________

Auswirkungen und körperliche Symptome:

_________________________________________
_________________________________________

Vegetarier?

□ Ja

□ Nein

Allgemeine Angaben
1.

Badeerlaubnis?

□ Ja

Mein / Unser Kind kann:

□ Nein
□ gar nicht schwimmen
□ gut schwimmen
□ sehr gut schwimmen

Mein / Unser Kind besitzt folgendes Schwimmabzeichen: _______________________________

2.

Besonders beachtet werden muss:

______________________________________________
______________________________________________
(z.B. Infos über Spange, Bettnässer, Krankheiten ...)

3.

Anschrift der Personensorgeberechtigten (Eltern) während der Freizeit:

_____________________________________________
(Vor- und Zuname)
_____________________________________________
(Straße, Hausnummer)

__________________________________
(PLZ, Ort)

Bitte unbedingt mind. eine Telefonnummer angeben, unter der im Notfall Sie, Verwandte oder
Nachbarn des Kindes erreichbar sind und das Kind im Notfall abholen können!
___________________________________________________________
(Vor- und Zuname + Verwandt- o. Bekanntschaftsgrad zum Kind)

______________________
(Telefonnummer)

___________________________________________________________
(Vor- und Zuname + Verwandt- o. Bekanntschaftsgrad zum Kind)

______________________
(Telefonnummer)
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-5-

Ich / Wir erkläre / n ausdrücklich folgendes:
(1)
Mein / Unser Kind ist angewiesen, den Anordnungen der Verantwortlichen uneingeschränkt
Folge zu leisten. Haftung bei selbständigen Unternehmungen übernimmt der
Personensorgeberechtigte selbst.
(2)
Die Leitung haftet nicht für abhanden gekommene Gegenstände.
(3)
Ich versichere / Wir versichern, dass mein / unser Kind gesund ist – es ist auszuschließen,
dass es von einer ansteckenden Krankheit infiziert ist.
(4)
Ich versichere / Wir versichern, meiner / unserer Informationspflicht im vollen Umfang
gegenüber der Freizeitleitung nachzukommen, unmittelbar bis spätestens vor der Abreise,
vor allem bei ansteckenden Krankheiten oder anzeigepflichtige Beeinträchtigungen
meines Kindes.
(5)
Ich versichere / Wir versichern, dass mein / unser Kind für die Dauer der Einheit - mit
Ausnahme Krankheit bzw. nach Absprache mit der Freizeitleitung - anwesend sein wird.
(6)
Ein Kind kann auf eigene Kosten nach Hause geschickt werden, sollte dessen Verhalten die
Maßnahme gefährden.
Es muss sichergestellt werden, dass das Kind zu jeder Zeit abgeholt werden kann.
(7)
Ich erkläre mich/ Wir erklären uns damit einverstanden, dass personenbezogene Daten für
die Zwecke der Maßnahme verarbeitet werden.
a)
Die gesundheitsbezogenen Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Betreuung
der Teilnehmer erhoben und verarbeitet.
b)
Die im Rahmen der Anmeldung erhobenen Kontaktinformationen werden nur für
eine Kontaktaufnahme mit den Teilnehmern oder den Erziehungsberechtigten
verwendet, die im Zusammenhang mit der Durchführung der Freizeitmaßnahme
stehen.
c)
Nach Abschluss der Veranstaltung werden die gesundheitsbezogenen Daten sofort
gelöscht und nicht anderweitig verarbeitet.
d)
Die Speicherung und Bearbeitung der Daten erfolgt ausschließlich durch die
hauptverantwortliche Leitung des Zeltlagers.
Ich versichere, dass ich die obigen Hinweise zur Kenntnis genommen habe, alle Angaben nach
bestem Wissen gemacht habe und bestätige dies mit meiner Unterschrift.
_________________________________
(Ort, Datum)

___________________________________________
(Unterschrift eines Personensorgeberechtigten)

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen erkenne/n ich/wir an. Die „Wichtigen Informationen für
Eltern / Zeltlagerordnung“ habe/n ich/wir zustimmend zur Kenntnis genommen.
Beide Dokumente sind online einzusehen und zu finden unter www.lumaus-zl.de
_________________________________
(Ort, Datum)

___________________________________________
(Unterschrift eines Personensorgeberechtigten)
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EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG FÜR DIE VERÖFFENTLICHUNG VON FOTOS DURCH DIE EV.LUTH. KIRCHENGEMEINDE
Jedes Lumaus-Jahr erstellen wir ein Fotoalbum und drehen einen kurzen Zeltlagerfilm. Die Fotos
und den Film zeigen wir traditionell beim Nachtreffen, bei dem wir gemeinsam die schönsten
Momente noch einmal erleben können. Um die Erinnerungen mit nach Hause nehmen zu können,
bieten wir Ihnen die Aufnahmen in digitaler Form an. Hierfür benötigen wir jedoch Ihr
Einverständnis.
Vor- und Nachname:

_________________________________________

Anschrift:

_________________________________________

Geburtsdatum:

_________________________________________

Hiermit erkläre ich mich/wir uns einverstanden, dass von meinem/unserem Kind Bildaufnahmen
bzw. Videoaufnahmen erstellt und für die Gemeindearbeit / Jugendarbeit veröffentlicht werden
dürfen.
Name der Veranstaltung: Lumaus Zeltlager
Ort und Datum: Zeltplatz Niederwies, 86971 Peiting (inkl. An- und Abreise)
Folgende Informationen und Aufnahmen dürfen von meinem/unserem Kind veröffentlicht
werden. * Bitte ankreuzen

O Vorname

O Name

O Einzelaufnahme

O Gruppenaufnahmen

O Alter

Die Bildaufnahmen dürfen in folgenden Medien veröffentlicht werden: * Bitte ankreuzen
O Printmedien unserer Kirchengemeinde (z.B. Gemeindemagazin, Flyer, Broschüren, Plakate, o.ä.)
O Lumaus Fotoalbum
O Bereitstellung auf der Cloud der evangelischen Landeskirche für die alle Teilnehmer des
diesjährigen Zeltlagers (Der Link zum Abruf der Dateien wird während dem Nachtreffen in
analogem Format zur Verfügung gestellt)
Dies gilt bis auf Widerruf, der jederzeit ohne Angaben von Gründen an das Pfarramt gerichtet
werden kann.
DATENSCHUTZRECHTLICHER HINWEIS:
Aus Datenschutzgründen sind wir verpflichtet, vor der Veröffentlichung von Personenabbildungen
und personenbezogenen Daten (Name und Alter), deren schriftliche Einwilligung einzuholen. Wir
weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass die im Internet a veröffentlichten Informationen und
Bilder weltweit abrufbar sind und von Dritten heruntergeladen und weiterverarbeitet werden
können. Mit ist bekannt, dass ich im Einzelfall jederzeit die Entfernung eines bestimmten Fotos von
der Gemeindehomepage verlangen kann.
VIELEN DANK FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG.
__________________
Ort, Datum

_____________________________________
Unterschrift (ggf. Unterschrift des/der Sorgeberechtigten)
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