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Anmeldeinformationen zum 15. Kreis-Jugendfeuerwehrzeltlager 
der Kreis-Jugendfeuerwehr Schaumburg e. V vom 18. – 25. Juli 2020  
 
 
Liebe Ressorts, 
 
heute erhaltet ihr alle Anmeldeunterlagen für unser 15. Kreis-Jugendfeuerwehrzeltlager in 
Stadthagen. Mit diesem Schreiben erläutern wir Euch die beigefügten Unterlagen und liefern Euch 
Fristen und weitere Informationen (siehe unten) auf einen Blick: 
 

Unterlagen, die bis zum 30.04.2020 an info@kjf-schaumburg.de einzureichen sind: 

 
 Anmeldung Ressorts 

 Diese Datei ist Euer offizieller Anmeldebogen. Bitte beachtet die Bestätigungen, die ihr 
 unterzeichnet. Die angegebenen Daten bezüglich der Teilnehmerzahlen müssen mit der
 Teilnehmerliste übereinstimmen. 
 

 Teilnehmerliste Ressorts 
 Diese Datei ist Eure offizielle Teilnehmerliste. Achtet bitte darauf, alle Informationen korrekt 
 und vollständig anzugeben. Markiert ihr eine/n Teilnehmer als „Kind unter 10 Jahren“, muss 
 ein zusätzlicher Anmeldebogen ausgefüllt werden. 
 

 Zeltanmeldung Ressorts 
 Mit dieser Datei meldet ihr Anzahl und Größen Eurer Zelte an. Bitte beachtet die Hinweise 
 auf dem Formular. Vorab können wir schon sagen, dass wir aus Erfahrung nicht allen 
 Wünschen gerecht werden können. Im Bedarfsfall nimmt das Ressort Zeltplatzeinteilung 
 Kontakt zur in der Anmeldung angegebenen Person auf. 
 

 Bestellung T-Shirts Ressorts 
Erneut bieten wir allen Ressorts an, individuelle T-Shirt und/oder Poloshirts zu bestellen. 
Achtet auch hier bitte auf die in der Datei angegebenen Informationen. Als Angebot erhält 
jede/r Ressortmitarbeiter/in ein T-Shirt gratis oder ein Polo-Shirt für 5,00 € Zuzahlung. Jedes 
weitere Exemplar ist mit dem vollen Preis zu bezahlen. 
Die Rechnung wird an den/die Ressortleiter/in adressiert und ist von diesem/r zu zahlen. Die 
entstehenden Kosten für die jeweils ersten Exemplare werden dem/der Ressortleiter/in 
erstattet, werden von der Kreis-Jugendfeuerwehr Schaumburg e. V. erstattet. 

 
 Sonderernährungsfragebogen 

 Drei Sonderernährungswünsche können wir im Rahmen des Zeltlagers in Zusammenarbeit 
 mit unserem Cateringservice erfüllen: laktosefreies Essen, glutenfreies Essen und 
 vegetarisches Essen. Bei Bedarf ist diese Datei auszufüllen und einzureichen, sodass sie an 
 das Ressort Küche weitergeleitet werden kann. 
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 Bedarfsmeldung Ressorts – Büromaterial und Räumlichkeiten 
Besteht Bedarf an Büromaterial oder Räumlichkeiten, ist dieses Dokumente auszufüllen und 
an die Geschäftsstelle zu senden. Kann der angegebene Bedarf nicht erfüllt werden, erfolgt 
eine rechtzeitige Kontaktaufnahme. 
 

 Bedarfsmeldung Ressorts – Lagermaterial, Strom und Wasser 
Besteht Bedarf an Lagermaterial, ist dieses Dokument auszufüllen und an die Geschäftsstelle 
zu senden. Es ist dringend erforderlich, dass zur Ein- und Auslagerung des Materials 
ausreichend Personal aus dem Ressort mit vor Ort ist. Zudem weisen wir darauf hin, dass 
eine Kontrolle der Materialien im Vorfeld ebenfalls durch das Ressort zu erfolgen hat. 
Bei Bedarf an Strom und Wasser sind die betreffenden Informationen einzutragen. 
 

 Bedarfsmeldung Ressorts – Personal und Logistik 
Besteht Bedarf an Personal oder logistischer Unterstützung, ist dieses Dokument auszufüllen 
und an die Geschäftsstelle zu senden. Die Daten der gemeldeten überschüssigen 
Betreuer/innen werden dann an den/die Ressortleiter/in weitergeleitet – diese/r nimmt 
Kontakt zum/r überschüssigen Betreuer/in auf. Dabei ist auch die Zahlung des 
Zeltlagerbeitrags zu klären. 
Kann der Bedarf an logistischer Unterstützung nicht erfüllt werden, erfolgt eine rechtzeitige 
Kontaktaufnahme. 
 
 

Unterlagen, die am 18.07.2020 persönlich abzugeben sind: 

 
 Anmeldung Kinder unter 10 

 An: Ressort Zeltlageranmeldung 
 Sollte ein Kind unter 10 Jahren eines/r Betreuers/in mit Euch ins Zeltlager fahren oder aber 
 ein Kind unter 10 Jahren als Jugendliche/r am Zeltlager teilnehmen, ist diese Datei unbedingt 
 zusätzlich auszufüllen und einzureichen. Bitte beachtet hierbei die Bestätigung bezüglich des 
 fehlenden Unfall-Versicherungsschutzes. 
 

 Kontaktdaten Jugendfeuerwehr und Ressort 
An: Ressort Zeltlageranmeldung 
Wie auf dem Bogen angegeben, bitten wir um Kontaktdaten einer Person, die während des 
Zeltlagers ständig anwesend/erreichbar ist. Bitte beachtet die Erlaubnis, die für Test- und 
Notfallalarmierung erteilt werden. 

 
 Patientenfragebogen 

An: Ressort Sanitätsdienst 
Bestehen Allergien oder Medikamentenunverträglichkeiten oder bedarf es einer 
regelmäßigen Einnahme von Medikamenten, so ist diese Datei ausgefüllt einzureichen. 
Abgabe ist direkt beim Ressort Sanitätsdienst, sodass die dortigen Mitarbeiter/innen 
persönlich Bescheid wissen. Ein Patientenfragebogen ist nur vollständig ausgefüllt und mit 
Foto gültig. 
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Unterlagen zur Kenntnis und Weiterleitung, die nicht eingereicht werden müssen 

 
 Zeltlagerordnung 

Die Zeltlagerordnung ist Ressortmitarbeitern/innen zur Verfügung zu stellen, da sie mit der 
Anmeldung anerkannt wird. Um unnötige Mengen an Ausdrucken einzusparen, darf auf die 
Internetseiten zum Kreis-Jugendfeuerwehrzeltlager verwiesen werden, wo diese zu finden 
ist. 

 
 Hinweise zu Datennutzung und -verarbeitung 

Die Hinweise zu Datennutzung und -verarbeitung sind ebenfalls dem/der/den 
Erziehungsberechtigten zur Verfügung zu stellen, da sie mit der Anmeldung des Kindes 
ebenfalls anerkannt werden. Wie die Zeltlagerordnung sind auch die Hinweise auf den 
Internetseiten zum Kreis-Jugendfeuerwehrzeltlager zu finden. 
 

 

Informationen zur Zahlung des Zeltlagerbeitrags 

 
Die Zahlung des Zeltlagerbeitrags kann individuell durch die Ressortmitarbeiter/innen oder 
gesammelt durch den/die Ressortleiter/in erfolgen.  
 
Der Zeltlagerbeitrag beträgt 50,00 € pro Person. 
 
Weitere Informationen 
 

 Auf unserer Internetseite unter www.zeltlager-schaumburg.de informieren wir immer 
aktuell. Alle Dokumente und Informationen sind dort jederzeit zu finden. 

 Geschirr ist auch in diesem Jahr nicht mitzubringen. 
 Bei Fragen steht Anja in der Geschäftsstelle montags von 08:00 – 16:00 Uhr telefonisch unter 

05721 890 95 65 zur Verfügung. Auch per Email an info@kjf-schauburg.de können Fragen 
geklärt werden. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 

Silke Weibels 
Kreis-Jugendfeuerwehrwartin 
Zeltlagerleiterin 


