Anmeldung für das Himmelfahrtslager des Fördervereins der KTS, Flensburg, e.V.

Teilnahmebogen
HiLa 2016 - Jugendfreizeitstätte Neukirchen, 04.05.2016 – 08.05.2016

□ weiblich

□ männlich

Vor- und Zuname des Kindes:__________________________________________________________
Geboren am:___________________________In:__________________________________________
Klasse:_________________________E-Mail:_____________________________________________
Anschrift:__________________________________________________________________________
Telefon:_______________________________Mobil:_______________________________________
Bemerkungen:______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Erklärung:
Ich erkläre mich mit der Teilnahme meines Kindes am Himmelfahrtszeltlager des Fördervereins der
KTS, Flensburg, e.V. und den damit verbundenen Freizeitaktivitäten einverstanden.
Zutreffendes bitte ankreuzen:

□
□

Mein Kind kann schwimmen und darf unter Aufsicht an Badeaktivitäten teilnehmen.
Hiermit melde ich meinen Sohn/meine Tochter für die vegetarische Verpflegung/ die
Verpflegung ohne Schweinefleisch an (unzutreffendes bitte durchstreichen).

□ Ich möchte für mein Kind ein „HiLa“ T-Shirt zu einem Aufpreis von 6 Euro erwerben
Größe:_______________________( 140, 152, S, M, L, XL)

(bei Ankunft zu zahlen)

Mir ist bekannt, dass während des Lagers ein absolutes Rauch - und Alkoholverbot besteht. Ich erkläre
mich ebenfalls bereit, mein Kind auf eigene Kosten abzuholen, sollte es grob gegen die
Zeltlagerordnung verstoßen.
Der Kostenbeitrag inklusive Vollverpflegung liegt bei 95 Euro.
Falls ihr Kind verhindert sein sollte, am Lager teilzunehmen, bitten wir Sie um eine telefonische
Absage bis zum 01.04.2016. Eine Kostenrückerstattung ist zu einem späteren Zeitpunkt leider nicht
möglich.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass mein Kind auf Fotos und Videos (Foto CD und Internet) des
HiLa‘s 2016 zu sehen sein darf. Falls ihr Kind nicht auf Fotos abgebildet werden darf, kreuzen sie bitte
dieses Kästchen an.

□

Die Teilnahme ist verbindlich. Es kann nur den ersten 145 Kindern eine Zusage erteilt werden. Dieser
Bogen sollte also bitte schnellstmöglich, jedoch spätestens bis zum 01.03.16 wieder beim HiLa-Stand
im Sockelgeschoss, im SV Raum oder im Sekretariat abgegeben werden.

____________________

_________________________________________________

(Datum)

(Unterschrift der Eltern/bzw. des/der Erziehungsberechtigten)

Anmeldung für das Himmelfahrtslager des Fördervereins der KTS, Flensburg, e.V.

Gesundheitsbogen
Wir bitten Sie, diesen Teil besonders sorgfältig auszufüllen. Wir benötigen möglichst genaue
Informationen, um die bestmögliche Betreuung Ihres Kindes zu gewährleisten.
(Diesen Teil des Bogens bitte zusammen mit dem Teilnahmebogen abgeben)
Zeltlager in der Jugendfreizeitstätte Neukirchen, vom 04.05.2016 – 08.05.2016

Vor - und Zuname des Kindes:_________________________________________________________
Geboren am:_____________________________In:________________________________________
Wohnhaft in:_______________________________________________________________________
Name und Sitz der Krankenkasse:______________________________________________________
Versicherungsnummer:_______________________________________________________________
Name des Krankenversicherungsmitglieds:_______________________________________________
Geburtsdatum des Krankenversicherungsmitglieds:________________________________________
Bettnässer

□ Ja □ Nein

Krankheiten, Allergien oder anderes: ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________

____________________________________________
(Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - (Diesen Abschnitt bitte erst zu Beginn des Lagers mitnehmen)

Vor - und Zuname des Kindes:_________________________________________Klasse:__________

Mein Kind ist zu Beginn des Lagers:
Frei von ansteckenden Krankheiten
Frei von Fußpilz und Kopfläusen

□
□

Ärztlich befugt, zu baden, Sport zu treiben und zu wandern

□

(Zutreffendes bitte ankreuzen)
Hiermit bestätige ich die Richtigkeit der oben angekreuzten Felder.

____________________________________________

(Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten)

Anmeldung für das Himmelfahrtslager des Fördervereins der KTS, Flensburg, e.V.
Was ist überhaupt das HiLa?
HiLa steht für „HimmelfahrtsLager“. Das HiLa gibt es schon seit über 25 Jahren und
es
ist das größte jährliche Event der KTS-Flensburg. Über fünf Tage haben 32 Betreuer aus
der Oberstufe und bis zu 145 Kinder die wohl beste Zeit des Jahres, denn das HiLa ist
nicht einfach nur ein gewöhnliches Zeltlager: Es gibt jeden Tag die besten Spiele und
Arbeitsgemeinschaften sowie Abendshows wie z.B. Disco oder Mitmach- und
Mottoshows. Es wird gebastelt, Sport getrieben oder einfach nur entspannt. Für jeden ist
garantiert etwas dabei. Jedes Jahr schaffen die Betreuer eine super Stimmung, welche die
Kinder nach dem Lager so schnell nicht vergessen werden.

Wo findet das Lager statt?
Das Lager findet in der Jugendfreizeitstätte Neukirchen statt. Das Gelände hat sich für viele
andere Zeltlager bewährt, ist riesengroß und bietet alles, was ein schönes Zeltlager
braucht. Es gibt bis zu 15 große Zelte (9 Kinder pro Zelt), einen großen Essenssaal mit
angrenzender Industrieküche, einen Basketballplatz, einen riesigen Sportplatz, einen
Abenteuerspielplatz, einen normalen Spielplatz und eine große Wiese. Das Beste: Das
Gelände liegt an der Ostsee und bietet direkten Zugang zum Strand!

Wer kann mitkommen?
Mitkommen kann jeder Schüler und jede Schülerin von der 5ten bis zur 8ten Klasse. Da es
allerdings nur Platz für 145 Kinder gibt, sollten die Kinder schnell ihre Anmeldung abgeben.
Das Team freut sich über jeden, der mitkommt.

Wer sind die Teamer?
Das Team besteht aus 32 Oberstufenschülern vom 11ten bis zum 13ten Jahrgang der KTS.
Die Betreuer engagieren sich ehrenamtlich und tun alles dafür, um den Kindern jedes Jahr
wieder ein tolles Zeltlagererlebnis zu bieten! Bereits Monate im Vorfeld beginnt die Planung
in Form von zwei Planungswochenenden. Die Lagerleitung wird jedes Jahr neu besetzt und
wird im HiLa 2016 von

Joel Moysich (11W), Sophie Luth (12W) und Jana Weidemann (13SP)
übernommen.
Ein Großteil der Teamer sind bereits ausgebildete Jugend-Gruppen-Leiter (JGL) und
haben viel Zetlagererfahrung, doch jedes Jahr bringen neue Gesichter im
Betreuerteam auch frischen Wind und innovative Ideen ins Lager mit!

Was kostet das Lager?
Um das HiLa so günstig wie möglich zu machen, kümmert sich das Team um Sponsoren
und Fördergelder. Im Jahr 2016 kostet das Lager nur 95 Euro. Es ist Alles im Preis
enthalten, die Kinder müssen lediglich Klamotten und Reisezeug im Allgemeinen
mitnehmen. Natürlich ist eine Vollverpflegung mit gutem Essen in diesem Preis enthalten.

Noch Fragen?
Bei Fragen bezüglich des Lagers, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter
info@himmelfahrtslager.de oder per Telefon unter:

0151 120 130 63 (Joel Moysich, ab 15.30 Uhr),
0151 672 225 13 (Sophie Luth, ab 15:30),
0157 731 501 33 (Jana Weidemann, ab 15:30) oder
04636-2175527 (Jana Weidemann, Festnetz mit Anrufbeantworter) .
Die Betreuer sind zudem während der Schulzeit in der Oberstufenecke anzutreffen.

aktuelle Infos immer unter:
www.facebook.com/KTSHiLa

www.himmelfahrtslager.de (zur Zeit bestehen leider noch technische Probleme, wir bitten um ihr Verständnis)

