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Anleitung zur Teilnehmenden Anmeldung 
 

Liebe Eltern, 

Sie haben einen Link zu der Teilnehmenden Anmeldung des Stammes Ihres Kindes erhalten und 

können nun Ihr Kind anmelden. Bitte nutzen Sie einen der folgenden Browser: 

• Firefox 

• Edge 

• Chrome 

Am Anfang des Anmeldeformulars wird ein allgemeiner Willkommenstext des zentralen 

Organisationsteam angezeigt. In diesem sind, neben einer E-Mail-Adresse für Fragen, zwei Links auf 

die Homepage des Lagers und die AGBs zu finden.  

Danach folgt ein Stammes Einleitungstext, der stammesinterne Informationen enthält. Die folgenden 

Informationen sind bei der Anmeldung zum "FarbenmEEHr 2020 - Vielfalt erleben" anzugeben: 

Vor- und Nachname 
Der Name des*der Teilnehmenden. 

 

 

 

Geburtsdatum 
Zur Überprüfung der Volljährigkeit. 

 

 

 

Verbandszugehörigkeit 
Um am FarbenmEEHr2020 teilzunehmen, muss Ihr Kind bei einem Pfadfinderverband angemeldet sein.  

Falls Sie selbst nicht genau wissen, wie der Verband heißt, bei dem Ihr Kind Mitglied ist, fragen Sie bitte 

die Leiter*innen Ihres Kindes. 

Diese Auswahl wird nicht angezeigt, wenn der Stamm diese Angabe bereits für alle seine 

Teilnehmenden gemacht hat. Wenn im Stamm Mitglieder mehrerer Pfadfinderverbände (z.B. PSG und 

DPSG) sind, kann hier für jede*n Teilnehmenden eine eigene Angabe gemacht werden.  
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Teilnehmerkategorie 
Durch diese Abfrage geben Sie an, welche Rolle Ihr Kind auf dem Lager haben wird: 

 

 

 

Stammesmitglied (außer Leiter*innen) 
Diese Kategorie ist für alle, die als "Kinder" mit auf das Lager fahren und am Programm teilnehmen. 

Leiter*in 
Diese Kategorie ist für alle, die mit ihrem Stamm auf das Lager fahren und eine leitende Funktion haben, 

also Verantwortung für die Teilnehmenden des Stammes übernehmen. 

Kinder unter 6 Jahren 
Die Kategorie "Kinder unter sechs Jahren" ist nur für Kinder gedacht, die mit einer 

erziehungsberechtigten Person anreisen und nicht am Programm teilnehmen. Bitte geben Sie hier die 

separat angemeldete erziehungsberechtigte Person an, mit der Ihr Kind anreist. Ist dies nicht der Fall, 

so melden Sie Ihr Kind bitte als Stammesmitglied in der Altersstufe Wichtel bzw. Wölfling an.  

Ehemalige 
Diese Kategorie ist für Ehemalige, die zu ihrem eigenen Vergnügen am Lager teilnehmen, zum Beispiel 

Familien und Freunde, die im Familienteillager unterkommen. Ehemalige nehmen nicht am Programm 

teil.  

Anmeldung als Tagesgast 
Mit dieser Checkbox können sich Tagesgäste anmelden. Tagesgäste zahlen pauschal 35 Euro pro 

Nacht, müssen An- und Abreise selbstständig organisieren und erhalten kein Lager-T-Shirt. Die 

Verpflegung ist im Preis inbegriffen.  
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Altersstufe 
Das Programm auf dem Lager (und oft auch die Gruppenstunden der Stämme) findet in Altersstufen 

statt. Die Altersstufen sind in jedem Verband unterschiedlich benannt. Abhängig von dem Verband, über 

den der*die Teilnehmende angemeldet wird, werden die entsprechenden Bezeichnungen für die 

Altersstufen angezeigt. Für den Fall, dass Sie nicht wissen, in welcher Altersstufe Ihr Kind ist, haben wir 

zur Orientierung Altersangaben hinzugefügt. Bitte beachten Sie, dass in den Stämmen die Handhabung 

abweichen kann. Falls Sie die Altersstufe kennen, in der Ihr Kind sich befindet und diese nicht mit 

unseren Angaben übereinstimmt, wählen Sie bitte die Altersstufe, die Ihr Stamm verwendet! 

 

 

 

Tarif 
Hier wählen Sie den passenden Tarif aus: 

Je nachdem, ob der Stamm eine Abreise bereits am Sonntag, 09.08.2020 zulässt, gilt ein niedrigerer 

Beitrag.  

Außerdem können in Familien ab dem ersten voll zahlenden Teilnehmenden alle weiteren 

Familienangehörigen zum Geschwister-/Familienbeitrag teilnehmen. 

Wir möchten, dass jede*r an unserem Lager teilnehmen kann und finanzielle Gründe nicht 

dagegensprechen. Daher können Sie einen niedrigeren Sozialbeitrag unkompliziert auswählen, ob 

dieser gewährt wird, hängt von der Entscheidung der Stammeszuständigen ab.  

Bitte beachten Sie, dass die im Screenshot angegebenen Beträge von den Ihnen angezeigten 

abweichen können, da der*die Stammesverantwortliche die Kosten für bspw. Ausflüge, An- und Abreise 

auf den Grundbeitrag aufgeschlagen hat. 
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Kontakte 

Kontaktdaten der/des Erziehungsberechtigten 
Hier geben Sie bitte die Kontaktdaten desjenigen ein, der*die das Anmeldeformular als 

Erziehungsberechtigter unterschreibt. 

 

 

 

Hinweis: 
Bei Angabe der Emailadresse wird ein Account angelegt, sodass später auch noch Anmeldedaten 
geändert werden können. Leider führt das dazu, dass eine Emailadresse nicht für mehrere 
Teilnehmende angegeben werden kann (z.B. bei mehreren Teilnehmenden pro Familie). 
Bitte gehen Sie daher wie folgt vor: 
1. Anmeldung des ersten Teilnehmenden über den Link und Angabe der Emailadresse 
2. Bitte loggen Sie sich in den Account ein und melden Sie dort weitere Teilnehmende an.  
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Weitere Notfallkontakte 
Hier können Sie weitere Notfallkontakte eingeben, wie bspw. die der Großeltern, die bei einem Notfall 

ebenfalls kontaktiert werden können, wenn Sie selbst nicht erreichbar sind. 
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Weitere Informationen 

T-Shirt Größe 
Alle Teilnehmenden, die keine Tagesgäste sind, bekommen ein Lager-T-Shirt. Um die T-Shirts in der 

richtigen Größe bestellen zu können, brauchen wir die Kleidergröße Ihres Kindes. 

 

 

 

Medikamente, die mein Kind während des Lagers einnehmen muss 
Bitte geben Sie hier an, falls Ihr Kind auf dem Lager regelmäßig Medikamente nehmen muss oder 

Medikamente für einen Notfall mitbekommt (z.B. Notfallspritze bei Allergien). Bitte geben Sie an, falls 

ein Medikament gekühlt werden muss und ob Ihr Kind die Medikamente eigenverantwortlich nehmen 

kann, oder sie von einem Leiter/einer Leiterin gegeben werden müssen. 

 

 

 

Diese Angaben sind für die verantwortlichen Leiter*innen des Stammes einsehbar. Am Ende der 

Anmeldung finden Sie einen ausführlichen Gesundheitsbogen. Dieser ist für Notfälle zur Aushändigung 

an eine*n behandelde*n Arzt*Ärztin gedacht. Der gesonderte Gesundheitsbogen wird in einem 

verschlossenen Umschlag abgegeben und wird nur im Notfall geöffnet. Bitte geben Sie falls nötig 

Medikamente zwei Mal an: Einmal hier und einmal im Gesundheitsbogen. 
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Essenswahl 
Bitte geben Sie hier an, wie Ihr Kind sich ernährt; grundsätzlich werden vegetarische Gerichte und 

Gerichte mit Fleisch angeboten. 

 

Weitere Angaben zur Verpflegung 
Außerdem werden den Stämmen vegane, laktosefreie, glutenfreie und einige weitere Produkte zur 

Verfügung gestellt. Bitte geben Sie Besonderheiten an, damit der Stamm sich frühzeitig auf besondere 

Bedürfnisse vorbereiten kann. 

 

Sonstige Allergien 
Sollte ihr Kind neben Lebensmittelunverträglichkeiten weitere Allergien haben, geben Sie diese bitte 

hier an. 

 

Mein Kind darf unter Beaufsichtigung schwimmen 
Diese Information ist für die Stammesleitung wichtig, falls sie mit Ihrem Kind schwimmen gehen 

möchten.  

 

Zustimmung zur AGB 
Bitte lesen Sie sich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen durch und aktivieren die Checkbox, um Ihre 

Zustimmung zu den AGBs zu erteilen. 
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Zustimmung zur Datenverarbeitung 
Durch die Datenschutzgrundverordnung sind wir dazu verpflichtet Ihre Zustimmung einzuholen, bevor 

wir Ihre Daten und die Ihres Kindes verarbeiten dürfen und um Sie selbst und die angegebenen 

Notfallkontakte kontaktieren zu können. Um Ihre Zustimmung zu erteilen, aktivieren Sie bitte die 

Checkbox. 

 

Gesundheitsbogen 
Bitte geben Sie den ausgedruckten Gesundheitsbogen Ihres Kindes in einem geschlossenen und 

beschrifteten Briefumschlag den Leiter*innen Ihres Kindes. 

 

Fotonutzungsformular 
Während dem Lager werden vom zentralen Organisationsteam Fotos gemacht. Lesen Sie sich daher 

bitte die Angaben im Fotonutzungsformular durch, füllen es aus und geben es unterschrieben mit der 

Anmeldung und dem Gesundheitsbogen den Leiter*innen ihres Kindes. 

 

Abschließen der Anmeldung 
Bitte prüfen Sie vor dem Abschicken des Formulars alle Angaben. Nun können Sie das Formular 

ausdrucken. Nachdem Sie es ausgedruckt haben, unterschreiben Sie es bitte.  

 

Nach dem Ausdruck ist der Button „Abschicken“ aktiviert, über den Sie das Formular abschicken 

können. 

 

Sie haben es geschafft! Ihr Kind ist jetzt angemeldet, bitte geben Sie das ausgedruckte und 

unterschriebene Formular so schnell wie möglich zusammen mit dem Gesundheitsbogen und dem 

Fotonutzungsformular beim Stamm Ihres Kindes ab. 

Hinweis: Eingaben im Formular werden automatisch im Browser gespeichert, bis sie abgeschickt oder 

gelöscht werden. 


