
 
 

„Das Kleingedruckte“ 

1. Wir erbitten die verbindliche Anmeldung auf dem Anmeldeformular. 

Teilnehmen können ausschließlich Kinder zwischen 7-13 Jahren. 

2. Bei Rücktritt von der gebuchten Veranstaltung müssen wir den uns bis zum 

Absagezeitpunkt entstandenen wirtschaftlichen Nachteil in Rechnung stellen. 

3. Die in der Anmeldung genannten Angaben entsprechen dem Stand der 

Drucklegung. Programm- und Preisänderung behalten wir uns vor, ebenso das 

Recht, die Veranstaltung wegen zu geringer Beteiligung oder aus anderen 

Gründen abzusagen. In diesem Fall wird der eingezahlte Betrag anteilig zurück 

erstattet. Weitere Ansprüche entstehen nicht. 

4. Für die Veranstaltung wurde eine Höchstteilnehmerzahl von 50 Teilnehmern 

festgelegt. Es gilt die Reihenfolge der schriftlich eingegangenen Anmeldungen. 

5. Wir haften im Rahmen der gesetzlichen Bestimmung. Die Haftung wird 

auf die dreifache Teilnahmegebühr begrenzt. Wir sind bei Anmeldung 

und vor Beginn der Fahrt von Krankheiten oder Gebrechen in Kenntnis 

zu setzen. Die Teilnahme erfolgt in solchen Fällen auf eigene Gefahr. 

Des Weiteren weisen wir auf das Beiblatt „Corona-Bestimmungen“ hin. 

6. Auf dem Zeltplatz gibt es eine Hausordnung und Regelungen die von allen 

Teilnehmern eingehalten werden müssen. Ebenso sind die Anweisungen 

aller Begleiter*innen zu beachten. Will sich ein*e Teilnehmer*in vom 

Veranstaltungsort entfernen, so ist dies mit den Begleiter*innen abzustimmen. 

Bei grobem Verstoß gegen die Regeln oder die Anweisungen der Begleiter*innen 

und bei grob ungebührlichem Verhalten ist der Leiter der Fahrt berechtigt, den* 

die Teilnehmer*in von der weiteren Teilnahme auszuschließen. Die Kosten für 

die Rückreise hat der*die Teilnehmer*in bzw. seine*ihre gesetzlichen Vertreter 

selbst zu tragen. Ein Anspruch auf Rückerstattung der (anteiligen) 

Teilnahmegebühr besteht nicht. 

7. Die Einhaltung der Bestimmungen des Gesetzes zum Schutz der Jugend 

in der Öffentlichkeit und der entsprechenden Regelungen des besuchten 

Landes obliegt den Teilnehmer*innen. Entsprechende Hinweise der 

Begleiter*innen sind einzuhalten. 

8. Der*die Teilnehmer*in stimmt der unentgeltlichen Weiterverwendung von 

Fotos und Videomaterial für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit der Pfarrei Maria 

Himmelfahrt im Taunus zu. Anderenfalls bitte auf der Anmeldung vermerken. 

 
 
 

Aufgepasst! 

Wir nehmen Dich mit auf eine Suche nach Hinweisen, um die 

verschiedensten Rätsel zu lösen und Geheimnisse zu lüften, ganz nach 

unserem diesjährigen Zeltlagermotto „Sherlock Holmes“. Am 21.08.2022 

geht es los nach Plein, wo sich unser Zeltplatz befindet. Ab dann erwarten 

dich 11 spannende Tage, an denen du die unterschiedlichsten Aufgaben 

lösen und Hinweise suchen musst, wie ein richtiger Detektiv. Neben 

Schatzsuchen und Quizzen, wird die Zeit voll von Spiel & Spaß, sowie 

spannenden Abenteuern & Erlebnissen sein. Nachtwanderung, eine 

fetzige Disko und Musik am Lagerfeuer dürfen natürlich nicht fehlen. Du 

bist zwischen und 7 und 13 Jahre alt und willst in den Sommerferien mit 

uns eine unvergessliche Reise erleben? Dann melde Dich jetzt an und 

komm mit uns die Rätsel lösen. 

Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne an Jan Ludwig (Leitung) 

wenden: Kinderzeltlager.Kronberg@gmail.com 
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Anmeldung 

zum Kinderzeltlager Kronberg vom 21.08 bis 31.08.2022 

Pfarrei Maria Himmelfahrt im Taunus, Leitung: Jan Ludwig 

 

Bitte in Kindergrößen angeben                                             Die Anmeldung bitte an Kinderzeltlager.Kronberg@gmail.com senden – vielen Dank 
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