
Anmeldung zum Pfingstzeltlager 2021 

Ich, _______________________________,nehme am Pfingstzeltlager teil. Ich bin__________ Jahre 

 alt und wohne  

 _____________________________________________________________________ 

Meine Erziehungsberechtigten sind unter der Telefonnummer ________________________________ 

 im Notfall zu erreichen. 

E-Mail-Adresse meiner Erziehungsberechtigten: 
_________________________________________________________________________________ 

Mit der E-Mail-Adresse möchte ich an den Online Treffen teilnehmen: 

_________________________________________________________________________________ 

Mit der Teilnahme an der Veranstaltung erkläre ich mich mit  

  der Aufzeichnung und 

 der Veröffentlichung von Fotos und Videos  

im Rahmen  

 der Veranstaltung „Online Pfingstzeltlager 2021“ der DLRG Jugend Ortsgruppe Brakel 

und/ oder 

 der Öffentlichkeitsarbeit 

meines Kindes                                              einverstanden. 

Unterschrift des Erziehungsberechtigten:   Unterschrift des Teilnehmenden: 

____________________________    _____________________________ 

          Ich bin ein weiteres Geschwisterkind von 

_________________________________________________________________________________ 



Online-Pfingstzeltlager 2021 

Hallo ihr Wasserratten!  

Leider können wir auch dieses Jahr unser wunderbares, lustiges, aufregendes DLRG-
Zeltlager nicht in Präsenz stattfinden lassen. Deshalb haben wir uns im Jugendvorstand 
der Ortsgruppe Brakel überlegt, dass wir Euch eine kleine Alternative bieten möchten.  

Dazu gehören einige Aufgaben und Online Meetings.  

Eure Zelte müsst ihr natürlich bei Euch im Garten oder im Kinderzimmer aufbauen, alle 
Aktionen vielleicht mit Geschwistern oder Eltern durchführen.  

Bitte achtet darauf, Euch an alle geltenden Covid-19-Schutzmaßnahmen zu halten. 

Am Samstag, den 21.05.22, ab 14.00 Uhr ist das erste Online-Treffen. 

Danach folgt ein buntes Angebot aus Aufgaben, Aktionen  und Basteln. Natürlich gehört 
zu einem richtigen Zeltlager auch ein Lagerfeuer. Wenn ihr keine Möglichkeit zu einem 
richtigen Feuer habt, genügt aber auch ein Ofen für das Stockbrot ;) 

Am Sonntag Abend, den 22.05.21, findet nach einem hoffentlich ereignisreichen Tag 
noch eine kleine Abschlussfeier statt. 

Wir freuen uns auf eine tolle Zeit mit euch! 

Um euch für das Pfingstzeltlager anmelden zu können, füllt bitte den Anmeldebogen aus 
und sendet uns diese Dokumente per Mail zurück. 

Der Anmeldeschluss ist am 09.05.2021. 

Bei Fragen stehen wir euch gerne per Mail unter anne.spiegelberg.hx@gmail.com zur 
Verfügung.   

In der Woche vor Pfingsten wird Euch ein kleines Paket mit weiteren wichtigen 
Informationen erreichen. 

Dieses Jahr können auch Nicht-Mitglieder am Pfingstzeltlager teilnehmen. 

Für jedes Kind sollte eine eigene Anmeldung ausgefüllt werden. 

Die Aufsichtspflicht liegt während des gesamten Zeltlagers bei den Eltern der 
Kinder. Die Ortsgruppe kann keine Verantwortung für die Teilnehmer übernehmen.  

mailto:anne.spiegelberg.hx@gmail.com

