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Anmeldung TTK Sommer Camp  
In den Ferien vom 01.08. – 05.08.2022 

 

    

Wichtige Informationen zum Camp 
 
Wir freuen uns sehr auf das neue Spezial Camp und die tollen Angebote, die wir zusammen mit den Kindern 
erleben können. Viele von uns waren selbst Teilnehmer und später Jugendgruppenleiter in diversen Camps 
(z.B. Zeltlagern) und bringen so viel Erfahrungen und Ideen mit. Mit dem Camp möchten wir ganz besonders 
viel Wert auf die Selbstwirksamkeit der Kinder und das Gemeinschaftsgefüge legen. Mit den vielen 
aufregenden Neuheiten bedarf es auch der Abstimmung und Einwilligung. 
 
Wir freuen uns sehr über das Betreuer Team in diesem Jahr. Dabei sind Sophia Magura, Josi Brettschneider, 
Klaas Hilmer, Manu Audran, Hannes Messinger, Jakob Wittmann, Julian Woebs (neuer FSJler), Joker Audran, 
Charly Weidlich, Kimi Pirouz und Nachwuchs-Übungsleiter. 
 
Die Kinder und alle Beteiligten sollen sich voll und ganz auf das Camp einlassen und mit voller 
Aufmerksamkeit dabei sein. Deswegen wird das Camp „handyfrei“ sein. Wir Trainer und Übungsleiter haben 
zwar Handys und sind immer erreichbar, werden diese aber nicht vor den Kindern nutzen. 
 
Wir übernachten alle im Zelt. Nur in Ausnahmefällen, wie bei schlechtem Wetter, werden wir in die Halle 
ausweichen. Jedes Kind muss für sich ein Zelt stellen. Zu Beginn des Camps bitten wir euch Eltern, beim 
Aufbau der Zelte zu helfen (unten auf dem NaRa neben dem KuRa). Es können sich vorab 
„Zeltgemeinschaften“ zusammenfinden. Es gibt keine fest vergebenen Zeltgruppen. 
 
Das Camp starten am Montag um 12:00 Uhr ohne Eltern. Vorher, von 10-12.00 Uhr, ist gemeinsame 
Aufbau- und Ankommzeit. 
 
Alle Nicht-ÜbernachterInnen müssen und sollen bitte zum Frühstück um 8:10 Uhr im Camp an uns 
übergeben werden (Di-Fr) und können ab 18:00 Uhr vor, während oder nach dem Abendrot abgeholt 
werden (spätestens bis 19 Uhr). 
 
Am Freitag endet das Camp um 14.00 Uhr. 
 
Beiliegend haben wir eine Packliste für das Camp erstellt. Teilweise aufgeführte Inhalte sind für jedes Kind 
verpflichtend und müssen mitgebracht werden. Das „Geschirr-Set“ braucht jedes Kind für das Frühstück und 
Abendbrot. Wir möchten damit die Eigenverantwortlichkeit und Selbstständigkeit fördern. 
 
Wir essen immer gemeinsam und möchten es vermeiden, dass sich die Kinder zusätzlich und selbstständig 
über das Klubhaus ernähren (Pommes, Eis und Riegel etc.) und dann ggf. nicht am Abendbrot teilnehmen. Es 
wird immer was zu essen geben und angeboten (Obst, Eis etc.). Daher bitten wir euch auch, den Kindern kein 
Taschengeld mitzugeben und stattdessen alle Süßigkeiten, Snacks und sehr gerne auch Kuchen bei uns als 
Verpflegungsspenden abzugeben, womit wir die Kinder fortwährend versorgen. 
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Es wird während des Camps feste „Schwimm- bzw. Tonteichzeiten“ unter Aufsicht geben. Nur während 
dieser Zeit ist es den Kindern erlaubt, am Tonteich zu sein und darin mit eurer Einwilligung zu baden. 
 
Die Kinder werden sich auch zeitweise im nahegelegenen Wald aufhalten. Wir empfehlen, die Kinder nach 
dem Camp auf Zecken zu kontrollieren und diese ggf. zu entfernen oder entfernen zu lassen. 
 

Anmeldedaten: 
 
Vorname und Name       _________________________________   
Geburtsdatum                 _________________________________ 
 
Vorname und Name       _________________________________   
Geburtsdatum                 _________________________________ 
 
Vorname und Name       _________________________________   
Geburtsdatum                 _________________________________ 
 
Mail Adresse                    _________________________________ 

Telefon Nummer            _____________________________ 
 

Datenbogen und Einwilligungserklärung 
 
Im Folgenden benötigen wir eine möglichst genaue Beschreibung eures Kindes hinsichtlich seiner/ihrer 
Krankheiten und Allergien. Wenn die Fragen mit ja zu beantworten sind, vermerkt in dem Freiraum bitte, um 
welche Krankheiten, Allergien oder Medikamente es sich handelt (bei regelmäßiger Medikation bitte auch die 
genaue Dosierungsanleitung angeben). 
 
1) Leidet euer Kind an chronischen Krankheiten? 
 
 
 

2) Hat euer Kind irgendwelche Allergien? 
 
 
 
 
 

3) Bedarf euer Kind einer besonderen Ernährung oder Diät (Unverträglichkeiten etc.)?  
 
 
 
 
 

4) Sonstiges, was gut zu wissen ist. Jede Information über Besonderheiten euer Kind betreffend, 
hilft uns im Umgang mit ihm/ihr. (Einnässen, Heimweh, etc.)  
 

 
Impfung 
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Schwimmen 

Bei der folgenden Auswahl kreuzt bitte eine der Optionen an. 

Mein Kind ist Nichtschwimmer*In und darf nicht baden. 

 Mein Kind ist Schwimmer*In und darf unter Aufsicht baden - Schwimmabzeichen: 
 
 
 

 
 

Abschließend möchten wir euch noch auf einige Punkte 
hinweisen, deren Kenntnis wir bei euch sicherstellen wollen 
 
  

• Mein Kind steht während der gesamten Camps unter der Aufsichtspflicht 
der Gruppenleiter des Campteams. 
 

• Das Camp kann jederzeit abgebrochen werden, wenn eine Gefährdung der 
Teilnehmenden nicht mehr auszuschließen ist. 
 

• Mein Kind kann frühzeitig auf direktem Weg nach Hause geschickt werden, falls es sich nicht in die 
Campgemeinschaft einfindet und somit den Ablauf des Camps beeinträchtigt oder falls durch 
Verletzung oder Krankheit eine Gefährdung des Kindes nicht ausgeschlossen werden kann. Sollte 
mein Kind frühzeitig nach Hause geschickt werden, gehen die zusätzlichen Kosten voll zu meinen 
Lasten. 
 

• Mein Kind darf in einer Gruppe von mindestens drei Kindern das TTK-Gelände ohne die 
Gruppenleiter verlassen. Ich habe mein Kind darauf hingewiesen. 
 

• Mein Kind darf unter Aufsicht schwimmen gehen. Ich habe mein Kind darauf hingewiesen, dass das 
Baden und Aufhalten am Tonteich ohne Aufsicht untersagt ist. 
 

• Ich bin damit einverstanden, dass Foto- und Videomaterial, welches im Rahmen des Camps von 
meinem Kind entsteht, auf der Internetseite des TTK‘s, in dem Video und ggf. zu Werbezwecken 
veröffentlicht wird. 
 

• Bei Stornierungen nach Beginn der Sommerferien (01.07.2022) erheben wir eine 
Aufwandsentschädigung von 100€ pro Kind.  

 
 
 
Die Seiten 1 und 3 dieses Datenbogens habe ich wahrheitsgemäß ausgefüllt. Mit den oben aufgeführten 
Punkten bin ich einverstanden.  
 
 
 
 

Ort, Datum und Unterschrift einer personensorgeberechtigten Person 
 
 
 


