
Sommerlager 2018 
 
 
Liebe Kinder, Liebe Eltern, 
 
wie heißt das Motto? „Besser spät, als nie“ Hier also die Anmeldung für unser diesjähriges 
Sommerlager.  
Unsere diesjährige 14-tägige Reise führt uns, nach einem Jahr Eifel, wieder ins Sauerland. 
Neues Haus, neue Umgebung. 
 
In dem sauerländischen Ort Olsberg möchten wir mit allen Kindern zwischen 7 – 15 
Jahren unser Lager verbringen. 
 
Wie beim letzten Mal, können wir nicht mehr als 30 Kinder mitnehmen. 
 
Unser Reisezeitraum ist der 11.08.2018 - 25.08-2018. 
Das sind wieder die letzten 2 Ferienwochen. 
 
Die Kosten pro Kind betragen 295€ zuzüglich 25€ Taschengeld 
(bei größeren Familien (ab 3 Kindern) zahlen die ersten beiden Kinder den 
vollen Beitrag, alle weiteren Kinder nur 100€) 
 
In diesem Jahr haben wir uns wegen der knappen Zeit gegen einen Anmeldetag 
entschieden. Anmeldungen können während der Schwimmstunden, dienstags und 
donnerstags abgegeben werden oder ausgefüllt, unterschrieben und eingescannt an 
sommerlager@kevelaer.dlrg.de gesendet werden. 
Der gesamte Betrag muss dann bis zum 1. Juni 2018 auf das untenstehende Konto 
eingegangen sein. 
 
Natürlich gibt es auch wieder die Möglichkeit, dass ihr Kind einen Freund/ Freundin 
mitnimmt, welches kein Mitglied der DLRG OG Kevelaer ist. Sollte an dieser Stelle 
Interesse bestehen, bitten wir Sie uns persönlich anzusprechen. 
 
Bei Fragen stehen wir gerne dienstags und donnerstags während des Schwimmtrainings, 
sowie unter folgender Email Adresse zu Verfügung: sommerlager@kevelaer.dlrg.de  
 
Wir freuen uns wieder auf ein tolles Lager 2018  
 

Das Betreuerteam  
 
 
Bankverbindung: 
 

DLRG Ortsgruppe Kevelaer 
IBAN: DE65320613844303397022 
BIC: GENODED1GDL 
 
Verwendungszweck: Name des Kindes 
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Anmeldung zum Sommerlager der DLRG OG Kevelaer 

vom 11.08. – 25.08.2018 
 

 
________________________________________ ______________________________ 
Vor- und Nachname des Kindes    Geburtsdatum 
 
___________________________________________________________________________
Adresse (Straße, Hausnummer & Wohnort) 
 
 
Mein Kind benötigt  __________________________________________ 

folgende Medikamente: __________________________________________ 

 

Mein Kind hat folgende __________________________________________ 

(Lebensmittel-)Allergien: __________________________________________ 

 
 
Ich bin im Notfall unter folgenden Nummern erreichbar: 
 
Festnetz: ________________________     Handy: _________________________________ 

 

Meine Mail-Adresse für evtl. Infos vor dem Lager lautet: 

_____________________________ 

 

Das Lieblingsessen meines Kindes ist: 

_____________________________________________ 

 
 

• Ich bin damit einverstanden, dass sich mein Kind bei einem Stadtspiel oder ähnlichen 

Ausflügen in kleinen Gruppen ohne Betreuer bewegt. 

• Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind im Notfall in ärztliche Behandlung kommt 

und händige daher die Krankenkassenkarte vor Reiseantritt dem zuständigen Betreuer 

aus. 

• Sollte mein Kind vorzeitig das Lager verlassen müssen, werde ich selbst für die 

Abholung sorgen und die Kosten hierfür tragen. 

• Ich bin damit einverstanden, dass digital angefertigte Medien (Bilder, Videos usw.) 

während des Sommerlagers 2018 gemacht werden. Diese dürfen von der DLRG OG 

Kevelaer in Präsentationen, im Internet und in Printmedien veröffentlicht werden. 

 
 
 
__________________________________________________________________________ 
Ort und Datum   Name und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


