
  Anmeldung – Fort Fun 17.04.2020 

Veranstalter: Sommerlager Laggenbeck 

Pfarrei St. Mauritius,  

        St. Maria Magdalena Laggenbeck  

    Ibbenbürener Straße 8, 49479 Ibbenbüren – Laggenbeck 
 

Hiermit melde ich meine Tochter/ meinen Sohn zur Fahrt zum Fort Fun Abenteuerland am 

17.04.2020 verbindlich an.  
 

 

 

  

 

Vorname u. Name des Kindes  

m                 w   

Anschrift des Kindes: 

 

Geburtsdatum des Kindes 

 

Name und Anschrift des/der  

Erziehungsberechtigten:                                       

 

 

 

 

 

Haustelefon/ Handy:  

Bitte min. zwei Nummern                                                                                                                           

angeben 

 

 

Wir (das Solateam) sind aus rechtlichen und versicherungstechnischen Gründen auf die nachstehenden 

Angaben angewiesen. Ihr helft uns, gerade in Notfällen, richtig auf Euer Kind einzugehen. Wir bitten Euch 

deshalb, die Anmeldung mit größter Sorgfalt durchzulesen und auszufüllen. Alle Angaben werden vertraulich 

behandelt. Sie werden nur im Zuge der Planung, Durchführung und Nachbereitung des Ausfluges, sowie in 

Notfällen verwendet. Zu den gleichen Zwecken können wir die Daten auch an unseren Träger, Behörden, 

Ärzte oder andere Dritte geben. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten basiert demzufolge auf 

dem Vertrag oder unserem berechtigten Interesse (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) und f) DSGVO). 

 

Wir bitten auf folgende gesundheitliche Probleme unseres Kindes zu achten  

(z.B. Allergien, Atembeschwerden, o.Ä.): 

 

Für den Bedarfsfall geben wir unserem Kind folgende Medikamente inklusive 

unterschriebener Einnahmeanweisung mit. 

 

Wir haben unser Kind darauf hingewiesen, dass der Konsum von Alkohol während des 

Ausfluges verboten ist und die Mitnahme von gefährlichen Gegenständen (wie z.B. 

Taschenmesser, Feuerzeug) aus Sicherheitsgründen nicht gestattet ist. 

Wir nehmen zur Kenntnis, dass unser Kind während des Ausfluges nicht ununterbrochen 

beaufsichtigt wird. Wir sind damit Einverstanden, dass Er/ Sie sich im Freizeitpark zusammen 

mit mindestens zwei weiteren Teilnehmenden, aber ohne Aufsichtsperson frei bewegen darf. 

Das Solateam wird  während der Besuchszeit einen festen Treffpunkt im Park haben, um 

jederzeit für Ihr Kind ansprechbar zu sein.  

Wir haben unser Kind darauf hingewiesen, dass Er/ Sie den Anweisungen der Solateamer und 

des Parkpersonals Folge zu leisten hat. 

Wir sind damit einverstanden, dass bei Bedarf offene Verletzungen durch Verwendung des 

Oktenisept® Wunddesinfektionsmittels desinfiziert und mit  Bepanthen Wund- und Heilsalbe® 

behandelt werden dürfen. Weiterhin sind wir damit einverstanden, dass Insektenstiche und 

leichte Verbrennungen mit Fenistil® Gel behandelt werden dürfen. Außerdem erklären wir 

uns damit einverstanden, dass die Solateamer kleine Fremdkörper (Späne, Zecken o. Ä.) ohne 

Aufsuchen eines Arztes entfernen dürfen.  Weiterhin erklären wir uns damit einverstanden, 

dass Prellungen und Verstauchungen mit Traumeel S® oder Voltaren Schmerzgel® behandelt 

werden dürfen. Falls nicht, haben wir dies oben unter „gesundheitliche Probleme“ vermerkt. 

Weiterhin sind wir damit einverstanden, dass Fotos und Videoaufnahmen unseres Kindes 

während der Aktion gemacht werden. Zudem sind wir damit einverstanden das vereinzelte 

Aufnahmen auf der Homepage des Solas unter www.sola-laggenbeck.de, sowie der Facebook-

Seite des Solas und in regionalen Zeitungen veröffentlicht werden.  

Mir ist bekannt, dass die Solateamer keine Haftung für Schäden an Gegenständen oder 

Personen übernehmen, die nicht durch grobe Verletzung der Aufsichtspflicht entstehen. 

Ebenso nehmen wir zur Kenntnis, dass das Sola keine Haftung für persönliche Gegenstände 

übernimmt. 

Wir überweisen den Teilnehmerbeitrag in Höhe von 40€ (Ermäßigter Preis 35€, bei 

vorliegender Anmeldung zum SOLA 2020) bis zum 01.04.2020 auf das Konto der 

Kirchengemeinde. Falls sich bis zu diesem Stichtag weniger als 30 Kinder angemeldet haben, 

behält sich das Solateam vor die Aktion evtl. abzusagen.  

 

 

Ort, Datum    Unterschrift der/ des Erziehungsberechtigten 


