
  Anmeldung zum KonfiCamp 2022 
 

(Die Daten werden vertraulich behandelt !) 
 

 

Name:  ....................................................  Vorname: ................................................... 

Geb.-datum: ....................................................  Geburtsort:  ...................................................  

Adresse:................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 

                          (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)  

Kirchengemeinde: ......................................................              
 

Erreichbarkeit der/des Erziehungsberechtigten (während des KonfiCamps - im Notfall!) 
 

Name, Tel. 1:  ..............................................................................................................      

Name, Tel. 2:   .....................................................................................................................  

eMail: ................................................................................................................................... 

Wir sind /ich bin während des KonfiCamps selbst im Urlaub ja nein   (Bitte ankreuzen) 
  

Teilnehmer/in darf:    Baden    ja nein    (Bitte ankreuzen) 

Teilnehmer/in ist:    Schwimmer/in  ja nein   (Bitte ankreuzen) 

Teilnehmer/in ist    Vegetarier/in   ja nein    (Bitte ankreuzen) 
 

Sonstige Einschränkungen beim Essen (Diät, Lebensmittelallergien, etc.): 
 

.............................................................................................................................................................. 
 

Sonstige Besonderheiten (z.B. Medikamenteneinnahme, Allergien, Brille, Zahnspange, etc.) 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 
 

Fahrt nach Italien im Reisebus   ja  nein, Eigenanreise (ohne Kostenerstattung!) 

Fahrt nach Deutschland im Reisebus  ja  nein, Eigenanreise (ohne Kostenerstattung!) 
 

 !!!! !!!!  !!!!  !!!!  !!!!  !!!!  !!!!  !!!!  !!!!  !!!!  !!!!  !!!!  !!!!  !!!!  

Die Campleitung übernimmt für Schäden, die durch Nichtbeachten ihrer Anordnungen entstehen, keine 
Haftung. Das Sanitätspersonal leistet qualifizierte erste Hilfe nach bestem Wissen und Gewissen. Darüber 
hinaus kann es für Patienten keine Verantwortung übernehmen.  

Für alle Konfirmanden findet das Konfi Camp alkoholfrei und nikotinfrei statt. Zuwiderhandlungen ziehen 
Konsequenzen bis hin zur Heimreise auf eigene Kosten nach sich. 

 !!!! !!!!  !!!!  !!!!  !!!!  !!!!  !!!!  !!!!  !!!!  !!!!  !!!!  !!!!  !!!!  !!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hiermit bestätige ich, 
 
_____________________________________________________________, dass mein/e 
Sohn/Tochter auf dem Konficamp an Selbst-Tests teilnehmen darf, und ggf. in Italien zu offiziellen 
Testzentren / Ärzten in Begleitung eines/r Mitarbeitenden gehen darf. Die Erziehungsberechtigten 
werden ggf. informiert. 
 
Hiermit bestätige ich,  
 
________________________________________________________________, 
dass mein/e Sohn/Tochter binnen 24 Stunden nach Kontaktaufnahme aufgrund eines positiven 
Coronatest vom Konficamp, durch mich oder einer von mir autorisierten Person abgeholt wird.  
*Sollte im Vorfeld klar sein, dass aus unterschiedlichen Gründen die 24 Stundenfrist nicht eingehal-
ten werden kann, bitten wir Sie sich direkt mit unserer Gemeindeleitung abzusprechen. 
 
Den aktuellen Stand der Hygienemaßnahmen und Vorgaben für das Camp finden Sie auf unserer 
Konficamp-Homepage: 
https://konficamp-augsburg.de/helpie_faq/hygienemassnahmen-auf-dem-camp/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Durch die nachfolgenden Unterschriften erkennen sie die "Teilnahmebedingungen"  und die "Allgemeinen 
Reisebedingungen der Evangelischen Jugend Augsburg" an.  
Diese sind zu finden unter: http://www.ej-augsburg.de/reisebedingungen/. 
Hiermit geben wir das Einverständnis, die auf der Reise entstandenen Abbildungen (Fotos, Videos, etc.) im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Evang. Jugend Augsburg zu verwenden  
(wenn diesem Satz nicht zugestimmt wird, bitte durchstreichen!). 
 

.............................................................................................................................................................. 
Ort, Datum      Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
 
.............................................................................................................................................................. 
Ort, Datum      Unterschrift des Konfirmanden / der Konfirmandin 

https://konficamp-augsburg.de/helpie_faq/hygienemassnahmen-auf-dem-camp/
http://www.ej-augsburg.de/reisebedingungen/

