Anmeldung für das Pfingstzeltlager 2022 - Back to the Roots
Hallo ihr Wasserratten,
wir, der I 95 gemeinsam mit der Villa Löwenzahn, möchten euch gerne zum „Pfingstzeltlager 2022 - Back to
the Roots“ einladen.
Das Zeltlager, von Freitag Abend den 03.06 bis Montag Vormittag den 06.06.22, ist eine spaßige
Abwechslung zur anstrengenden Schule. Euch erwartet ein spannendes Zeltlager, so wie wir Betreuer es
selber noch von früher kennen - ganz nach dem Motto „Back to the Roots“
Teilnehmen können alle im Alter von 5 bis 13 Jahren, die mindestens das Seepferdchen haben.
Anmeldungen können bei den Schwimmmeistern im Heidebad abgegeben werden. In diesem Zuge könnt ihr
auch die 40€ Teilnahmegebühr entrichten.
Geplant ist der Zeltaufbau am Freitag um 17:00 Uhr und der Abbau der Zelte am Montag um 11 Uhr.
Beim Aufbau der Zelte sind die Eltern natürlich noch herzlich willkommen. Danach ist das Zeltlager eine
elternfreie Zone. Gerne würden wir das Zeltlager auch zur handyfreien Zone erklären.
Für das Pfingstzeltlager ist folgendes mitzubringen:
Badesachen zum Wechseln, Badeschlappen,Handtücher (mindestens 4 Stück), Jogginganzug, warme
Kleidung und Regenkleidung, dicke Socken, festes Schuhwerk, Taschenlampe, Zelt, Luftmatratze,
Sonnencreme und Taschengeld in Höhe von 5€.
Wichtig :
Bitte bringt Eure Krankenkassenkarte in einem mit Namen versehen Umschlag mit und gebt diese zu Beginn
bei uns ab.
Falls Ihr euch vor dem Zeltlager kränklich fühlt, bleibt bitte zuhause und gebt uns Bescheid.
Lasst euer Handy bitte zu Hause.
Über Kuchen- oder Salatspenden würden wir uns sehr freuen. Bitte tragt euch dafür in die Liste ein, welche
bei den Schwimmmeistern bereit liegt.

Das „Pfingstzeltlager-Back to the Roots“ vom 03.06. bis 06.06.2022 kostet 40€ pro Person. Anmelden
könnt ihr euch gerne bis zum 27.05.22 bei den Schwimmmeistern im Heidebad.
———————————————————————————————————————————
Hiermit melde ich mein Kind ________________________, geboren am ____________, zum
„Pfingstzeltlager 2022- Back to the Roots“ an.
Ich erlaube meinen Kind, das Heidebad in kleinen Gruppen zu verlassen.
Ich bin während des Pfingstzeltlagers unter folgender Telefonnummer zu erreichen und kann mein Kind
notfalls jederzeit abholen.
_________________________________________________________________________
Notfallnummer
Nachname,Vorname
Ort, Datum, Unterschrift
Mein Kind hat folgende Allergien/ besondere Ernährung/ Unverträglichkeiten/ Medikamente einzunehmen
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

