
Zela-light-Woche

Das Zeltlager ist und bleibt für uns das beste Event des Jahres. Deshalb möchten wir es, trotz der derzeitigen Corona-
Situation, nicht einfach ausfallen lassen. Daher haben wir uns eine Zela-light-Woche überlegt und holen unser 
geliebtes Zeltlager nach Obertshausen-Hausen. Statt 10 gemeinsamen Tagen auf dem Zeltplatz, verbringen wir 7 
spannende und aufregende Tage, voller Spaß und Abenteuer in unserer Heimatstadt. Vorab erzählen wir zuerst einmal 
etwas über uns und danach, was Euch alles erwartet.

Wer wir sind:

Wir sind ein großes Team, dass größtenteils aus Gruppenleitern, den Hiwis, dem Einkäufer, den Sanitätern, 
Medienbeauftragten, Küchenmänner/frauen sowie der Lagerleitung (LL) besteht. Unser diesjähriges Team kann man 
auf unserer Website (unter Zeltlager 2020/Team) nachlesen. Alles wird nur von jungen Erwachsenen gestemmt, die 
mit viel Fleiß und Engagement dabei sind und all dies natürlich ehrenamtlich.

Seit 1956 bereiten wir für jedes Jahr ein neues Zeltlager vor. Nun ist eine Situation gekommen, die wir bislang noch 
nicht hatten und somit für uns komplett neu ist. Doch lassen wir uns davon nicht unterkriegen und führen unsere 
Tradition auch dieses Jahr, ein bisschen verändert, weiter.

Was man bislang über die Zela-light-Woche wissen muss:

Unser Alternativprogramm ist für alle Kinder von 9 bis 16 Jahren (inklusive aller Kommunionkinder 19/20), im 
Zeitraum vom 5.08.2020 bis zum 11.08.2020 (in der fünften und sechsten Woche der Ferien). Jeden Tag treffen wir 
uns um 9:00 Uhr und das Programm endet um 15:00 Uhr. An zwei Tagen haben wir uns auch ein Abendprogramm 
überlegt, damit das Zela-Feeling ganz besonders wird. Es gibt jeden Tag neue und aufregende Aktionen darunter auch 
viele Zela-Aktivitäten.

Trotzdem steht für uns der gefahrlose Umgang miteinander an erster Stelle. Um mögliche Infektionen zu verhindern, 
halten wir uns streng an die bis dahin verordneten Schutzmaßnahmen vom Bistum Mainz. Unser Programm wird 
daher auf die aktuellen Entwicklungen angepasst. Doch wird es trotz der verschiedenen Hygienemaßnahmen, an die 
wir uns halten müssen, eine unvergessliche und einmalige Woche werden.

Die jeweiligen Berichte über die einzelnen Tage findet man, so wie gewohnt, auf unserer Website (www.kjh-online.de). 
Alle weiteren Informationen und den genauen Ablauf, teilen wir Euch rechtzeitig per E-Mail samt der 
Anmeldebestätigung mit. 



Noch weitere Infos für die Eltern:

Aufgrund der anfallenden Kosten für Hygienemaßnahmen, Bastelmaterialien, Baumaterialien, etc., wird ein Beitrag in 
Höhe von 40 € pro Teilnehmer/in erhoben. Für die ärztliche Versorgung, sollten Sie Ihrem Kind eine Kopie des 
Impfausweises mitgeben sowie die Versichertenkarte. Ihr Kind sollte gegen Wundstarrkrampf (Tetanus-
Schutzimpfung) geimpft sein und wir empfehlen eine Zecken-Schutzimpfung gegen FSME. Falls Ihr Kind auf 
Medikamente angewiesen ist oder unter Allergien leidet, teilen Sie uns dies bitte im Anmeldeformular mit. Das 
Anmeldeformular ist eine ausfüllbare PDF-Datei (bitte nur mit Adobe Reader öffnen und bearbeiten). Bitte befüllen Sie 
das Formular am PC, drucken es anschließend aus und werfen es unterschrieben bei Konstantin Sattler (Friedrich-
Ebert Straße 28, 63179 Obertshausen) oder im Pfarrbüro (Pfarrer-Schwahn Straße 4, 63179 Obertshausen) ein. 

Einsendungen per E-Mail können wir nicht annehmen.

Anmeldeschluss ist der 26.07.2020, bitte habt Verständnis, dass wir durch die aktuelle Situation eine 
Teilnehmergrenze haben. Also schnell sein lohnt sich!

Aufgrund der Hygienevorschriften des Bistums Mainz sind wir angehalten, Barzahlungen nur in äußersten 
Ausnahmefällen anzunehmen. Wir verfügen über ein eigenes Konto, auf das Sie uns den Betrag überweisen können:

Frankfurter Volksbank 
IBAN: DE76 5019 0000 4103 1067 16           
BIC: FFVBDEFF 
Katholische Jugend Hausen

Gerne stehen wir für Rückfragen per Telefon oder unter der Email-Adresse der Lagerleitung 
(lagerleitung.zeltlager-kjh@gmx.de) zur Verfügung.

Wir sind gespannt auf Euch und freuen uns auf eine tolle Zeit!
Euer Zela-Team

 
Konstantin Sattler                                            Leonard Sattler                                       Marvin Henrich
 0176/72108367                                                 0178/3634573                                           0172/1909469
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Hiermit erkläre ich die Teilnahme von 

Name, Vorname:   _________________________________________ Geb.-Datum:   _____________ 

PLZ, Ort:   __________________________________ 

am Alternativprogramm der Katholischen Jugend Hausen während der Zeit vom 05.08. – 11.08.2020

Anschrift eines Erziehungsberechtigten 
Name, Vorname:   _________________________________________  
Straße, Hausnummer:   _________________________________________ 
Telefon:   ______________________________________________  Handy:   ___________________________________ 

(Bitte Nummern angeben, unter denen wir Sie im Notfall am besten erreichen können!) 
E-Mail-Adresse (für weitere Infos):   _________________________________________________________

Notfall-Kontakt 
Name, Vorname:   _________________________________________________________ 
Telefon / Handy:   _________________________________________________________ 

Krankenversicherung des Kindes 
Krankenkasse:   _________________________________________________________ 
Mitglieds-/Versicherten-Nr.:   _________________________________________________________ 
Name, Vorname des Versicherten (falls abweichend):   _______________________________________________ 
Geburtsdatum des Versicherten (falls abweichend):   _____________ 

Gesundheitsbogen (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
Tetanus geimpft:   Ja   Nein  FSME geimpft:  Ja  Nein 
Blutgruppe (falls bekannt):   ___________________________________ 

Allergien 
Insekten / Insektenstiche:  Ja  Nein 
wenn „Ja“, welche:   ________________________________________________________________________________ 
Gräser / Heuschnupfen:  Ja  Nein 
wenn „Ja“, welche:   ________________________________________________________________________________ 
Lebensmittel / Unverträglichkeiten:   Ja   Nein 
wenn „Ja“, welche:   ________________________________________________________________________________ 
sonstige Allergien:   ________________________________________________________________________________ 

Medikamente 
Mein Sohn / Meine Tochter nimmt regelmäßig Medikamente ein:  Ja  Nein 
wenn „Ja“, welche (Name, Dosierung, Anwendung) : 

Er / Sie tut dies  selbstständig benötigt dabei Hilfe* 
* Bitte geben Sie in diesem Fall die Medikamente zu Beginn der Tagesaktion den Gruppenleitern, diese sorgen für die regelmäßigen Einnahmen 

Ich erlaube die Verabreichung von frei verkäuflichen Salben:  Ja  Nein 
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Besonderheiten 
Bitte teilen Sie uns mit, worauf bei Ihrem Kind besonders zu achten ist (z.B. körperliche Beschwerden, Krankheiten, 
Verhaltensauffälligkeiten, etc.). Bitte lieber mehr als zu wenig mitteilen! 
Bei Bedarf können Sie uns auch mitteilen, mit welchen Teilnehmenden Ihr Kind in einer Kleingruppe sein möchte. Dies 
werden wir, sofern möglich, berücksichtigen. Um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten, bleiben diese 
Kleingruppen während des gesamten Alternativprogramms bestehen. 

Schwimmen (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
   Mein Kind kann und darf schwimmen.  Mein Kind kann nicht oder darf nicht schwimmen. 

Wichtige Hinweise aufgrund der aktuellen Situation: 
Das Präsenzprogramm beinhaltet Aktivitäten in Kleingruppen mit maximal 15 Personen.  
Eine Teilnahme am Präsenzprogramm ist nur möglich, wenn Ihr Kind seit 14 Tagen krankheitsfrei ist. Falls Ihr Kind sich 
krank fühlt oder die Gruppenleiter den Verdacht auf eine Krankheit haben, sind Sie dazu verpflichtet, es auf eigene Kosten 
vom Angebot abzuholen. 
Alle benötigten Hygienemittel (Desinfektionsmittel, etc.) stellen wir bereit und setzen die Verpflichtung zur Einhaltung des 
Mindestabstands und der Hygieneregeln um. Ein detailliertes Hygienekonzept für die Zeit des Alternativprogramms 
erhalten Sie zusammen mit der Anmeldebestätigung. 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an und bestätige die Datenschutzhinweise 
(gemäß 13 DSGVO) erhalten zu haben und akzeptiere diese. 

__________________________________________ __________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
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Teilnahmebedingungen 

§1 Anmeldung 
(1) Der Teilnehmervertrag kommt mit Bestätigung der Anmeldung zustande.
(2) Der Teilnehmerbetrag beläuft sich auf 40€ und wird mit der Anmeldebestätigung zum Alternativprogramm fällig. Der Teilnehmerbetrag ist spätestens 

bis zum Beginn des Programms am 05.08.2020 zu entrichten. Sofern die Kosten zur Durchführung des Alternativprogramms wesentlich geringer als
erwartet ausfallen und den Teilnehmerbetrag deutlich unterschreiten, behalten wir uns vor, den Teilnehmerbetrag nach Durchführung des Programms 
angemessen zu senken und den verbliebenen Überschuss, sofern erwünscht, entsprechend zurückzuzahlen. Im Falle der nachträglichen Senkung des 
Teilnehmerbetrages werden Sie gesondert informiert. 

(3) Kann das geplante Programm wider Erwarten nur als Online-Programm durchgeführt werden, entfällt der Teilnehmerbetrag. Wir bitten stattdessen um 
eine freiwillige Spende.

(4) Die Anmeldungen werden nach Eingangsdatum sortiert und chronologisch bestätigt.
(5) Wird die geplante Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, ist der Träger (Pfarrei St. Josef Hausen) berechtigt, das Alternativprogramm bis eine 

Woche vor Beginn des Programms abzusagen. Weiterhin kann das Alternativprogramm in Fällen einer konkreten Gefährdungslage für die 
Teilnehmenden, höherer Gewalt oder anderer nicht vom Zeltlager-Team zu vertretende Umstände, die die Durchführung des Programms 
unverhältnismäßig erschweren, jederzeit abgesagt werden. Im Fall des § 5 S.1 wird der Teilnehmerbetrag erstattet. Im Fall des § 5 S.2 wird der 
Teilnehmerbetrag abzüglich der tatsächlich angefallenen und notwendigen Kosten rückerstattet. Weitere Ansprüche werden, soweit gesetzlich zulässig, 
ausgeschlossen.

(6) Den Teilnehmenden ist es vor Beginn des Alternativprogramms jederzeit möglich, von der Anmeldung zurückzutreten. Der Rücktritt ist schriftlich zu
erklären. Sollte der Rücktritt erklärt sein oder sollte der/die Teilnehmende kurzfristig nicht am Programm teilnehmen, so kann ein angemessener Betrag 
für die bereits getroffenen Planungen und angefallenen Kosten verlangt werden, sofern nicht ein anderer Teilnehmer den Platz auffüllen kann. 

§2 Kommunikation 
(1) Die Kommunikation mit dem Zeltlagerteam erfolgt ausschließlich persönlich, telefonisch oder per E-Mail an die E-Mail-Adresse der Lagerleitung 

(lagerleitung.zeltlager-kjh@gmx.de). Anfragen oder Kontaktaufnahmen per SMS, WhatsApp und ähnlichen Chat-Diensten bleiben unberücksichtigt. 

(2) Die Notfall-Telefonnummer der Lagerleitung lautet: 0178-3634573 und ist ausschließlich in dringenden Notfällen anzurufen. Die Mailbox wird zweimal 
täglich (vormittags und abends) abgehört.

§3 Vorzeitige Beendigung der Teilnahme
(1) Teilnehmende, die den Anweisungen des Gruppenleiterteams wiederholt nicht Folge leisten, sich grob ungebührlich verhalten, sich bewusst nicht in dieGruppe 

integrieren oder gegen Rechtsvorschriften verstoßen, können von der weiteren Teilnahme am Alternativprogramm ausgeschlossen und aufeigene 
Kosten nach Hause geschickt werden.

(2) Es wird darauf hingewiesen, dass der Konsum von Alkohol und Zigaretten sowie anderer nikotinhaltiger Erzeugnisse durch Teilnehmende während des 
gesamten Programms untersagt ist. Verstöße führen unverzüglich zur Abholung auf eigene Kosten.

§4 Haftung 
(1) Die Pfarrei St. Josef Hausen haftet als Veranstalter des Zeltlagers für eine gewissenhafte Freizeitvorbereitung, die sorgfältige Auswahl und 

Überprüfung der Gruppenleiter und die ordnungsgemäße Erbringung der Freizeitleistung.
(2) Die Pfarrei St. Josef Hausen übernimmt als Veranstalter keine Haftung für Krankheit, selbstverschuldete Unglücksfälle oder den Verlust von 

Privateigentum. 
(3) Die Haftung der Pfarrei St. Josef Hausen für Sachschäden der Teilnehmenden gleich aus welchem Rechtsgrund wird auf die dreifache Höhe des 

Teilnehmerbetrages beschränkt, soweit der Schaden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wurde. 

(4) Gesundheitliche Einschränkungen und Badeverbote können nur bei Angabe im Anmeldeformular berücksichtigt werden.
(5) Die Teilnehmenden haften für Schäden, die durch Verstöße gegen die Empfehlungen bzw. Anweisungen des Gruppenleiterteams verursacht wurden.

§5 Einverständniserklärung 
Ich bin damit einverstanden, dass

(1) mein Kind unter Einhaltung der Hygienevorschriften in Kleingruppen mit maximal 15 Personen am Alternativprogramm teilnimmt.
(2) mein Kind bei Krankheitssymptomen oder bei Verdacht einer Infektionskrankheit, die nicht der sofortigen Behandlung durch einen Arzt bedürfen, auf 

eigene Kosten abzuholen ist. 
(3) mein Kind bei Verletzungen, Notfällen oder anderen Vorfällen, falls dies von einem Arzt für notwendig erachtet wird, in ein Krankenhaus gebracht wird, 

bei gleichzeitiger Benachrichtigung an meine Adresse.
(4) in einem Notfall alle erforderlichen ärztlichen Maßnahmen zum Wohle meines Kindes an diesem vorgenommen werden dürfen (z.B. Blutübertragungen 

Operationen etc.).

(5) mein Kind an Ausflügen mit den ortsüblichen Verkehrsmitteln teilnimmt.
(6) mein Kind sich nach Einweisung in mögliche Gefahrenquellen frei und ohne Aufsicht am Zielort und seiner Umgebung in Kleingruppen von mindestens 

drei Personen bewegen darf. 

(7) mein Kind auf Fotografien und Videoaufnahmen, die im Zuge der Öffentlichkeitsarbeit des Zeltlagers veröffentlicht werden, abgebildet werden darf.
(8) meinem Kind, sollte es mit einem Handy oder einem anderem elektronischen Kleingerät das Alternativprogramm stören, dieses von Gruppenleitern 

abgenommen werden kann und bis zum Ende des Programmtages an einem sicheren Ort verwahrt wird.

(9) Informationen rund um das Zeltlager an meine Email-Adresse gesendet werden dürfen.
(10) die Anmeldedaten meines Kindes bis zum Abschluss der Anmeldephase des folgenden Jahres gespeichert werden.
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§6 Verpflichtungserklärung 
Ich verpflichte mich, dass 

(1) ich mein Kind über den richtigen Umgang und die Veröffentlichung von Fotos und Videoaufnahmen (auch in sozialen Netzwerken), die aus dem
Zeltlager oder dem Alternativprogramm stammen und außer meinem Kind noch andere Personen zeigen, aufkläre.

(2) ich mein Kind darüber informiere, dass das Rauchen und der Verzehr von Alkohol während des gesamten Alternativprogramms verboten ist und ein
Verstoß gegen diese Regel zur unverzüglichen Abholung auf eigene Kosten führt. 

(3) ich sicherstelle, dass mein Kind sein Handy oder andere elektronische Kleingeräte (z.B. Tablets oder andere Handhelds) während des
Alternativprogramms nur mit Erlaubnis eines Gruppenleiters verwendet.

(4) ich mein Kind über die Hygienevorschriften aufgeklärt habe.
(5) ich mein Kind bei Krankheit nicht in die Obhut der Gruppenleiter vor Ort gebe.
(6) ich im Anschluss an das Alternativprogramm auftretende Infektionskrankheiten dem Träger (Pfarrei St. Josef Hausen) melde.

Datenschutzhinweise (gemäß 13 DSGVO) 

§1 Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 

(1) Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist die Pfarrgemeinde St. Josef Hausen, Pfarrer- Schwahn Straße 4, 63179 Obertshausen, vertreten
durch die Lagerleitung des Zeltlagers der Katholischen Jugend Hausen.

§2 Zweck der Verarbeitung 
(1) Ihre Daten, respektive die Ihres Kindes werden verarbeitet, um den Anforderungen an die übernommene Aufsichtspflicht während des 

Alternativprogramms gerecht zu werden, etwaigen Unfällen oder sonstigen Beeinträchtigungen an Rechtsgütern Ihres Kindes möglichst umfassend 
vorzubeugen sowie den Kontakt zu Ihnen, den Personensorgeberechtigten, im Vorfeld, während und nach dem Alternativprogramm herstellen zu 
können.

(2) Weiterhin werden einzelne personenbezogene Daten zu Zwecken der Beantragung von Fördermitteln an Dritte (Kreis Offenbach) in Form von 
Zuschusslisten weitergegeben.

(3) Fotos und / oder Videos dienen denen in den Teilnahmebedingungen und §6 beschriebenen Zwecken.
(4) Wir sind dazu verpflichtet, Ihre Daten bis einen Monat nach der Durchführung des Alternativprogramms aufzubewahren, um mögliche Infektionsketten 

nachvollziehen zu können. Zu diesem Zweck werden zusätzlich täglich Anwesenheitslisten geführt. 

§3 Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 
(1) Sämtliche personenbezogenen Daten bis auf Fotos und / oder Videos werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DSGVO erhoben, da diese

für die Begründung und Durchführung des zugrundeliegenden Vertrages zur Übernahme der Aufsichtspflicht während des Alternativprogramms
zwingend erforderlich sind.

(2) Die Verarbeitung von Fotos und / oder Videos, wie in den Teilnahmebedingungen unter §6 beschrieben, ist für die Öffentlichkeitsarbeit des Zeltlagers
erforderlich und dient damit der Wahrnehmung berechtigter Interessen der Beteiligten, Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DSGVO. 

(3) Die Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DSGVO, da dies zur Wahrnehmung berechtigter
Interessen des Zeltlagers erforderlich ist. 

§4 Kategorien von Empfänger der personenbezogenen Daten 
Ihre personenbezogenen Daten bzw. die Ihres Kindes werden zu folgenden Zwecken weitergegeben an: 

(1) Zur medialen Berichterstattung werden Daten, insbesondere Bilder an Presseorgane weitergegeben (wie unter §5 der Teilnahmebedingungen 
beschrieben). 

(2) Wie unter §2 (2) dieser Erklärung beschrieben werden personenbezogene Daten zur Beantragung von Fördermitteln an den Kreis Offenbach sowie die
Breuberg-Stiftung weitergereicht. 

(3) Personenbezogene Daten werden an Organe des Trägers, der Pfarrei St. Josef Hausen, zur Planung, Durchführung und Abrechnung des
Alternativprogramms weitergereicht.

(4) Innerhalb des Zeltlager-Teams werden personenbezogene Daten an die zuständigen Gruppenleiter zur Sicherstellung der Aufsichtspflicht
weitergereicht.

(5) Für den Fall, dass eine ärztliche Versorgung notwendig ist, werden die notwendigen Daten an Ärzte, Krankenhäuser oder sonstiges medizinisches
Versorgungspersonal weitergegeben. Auch dies dient dem Schutz und der Sicherheit Ihres Kindes.

§5 Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 
(1) Mit Ausnahme der Fotos und Videos werden personenbezogene Daten nach der Erhebung nur so lange gespeichert, wie dies für die jeweilige

Vertragserfüllung (Übernahme der Aufsichtspflicht, Dokumentationspflicht gegenüber Dritten o.ä.) erforderlich ist. Im Anschluss hieran werden sämtliche 
damit im Zusammenhang stehende Daten unwiderruflich gelöscht. 

(2) Fotos und / oder Videos, welche für die Zwecke der Öffentlichkeits- und Elternarbeit des Zeltlagers gemacht werden, werden vorbehaltlich eines
Widerrufs der Einwilligung der Betroffenen auf unbestimmte Zeit zweckgebunden gespeichert.

§6 Pflicht zur Bereitstellung von Daten
(1) Vorbehaltlich der mit Einwilligung in die Teilnahmebedingungen erteilten Einverständniserklärung zur Verarbeitung von Fotos und / oder Videos sind

Sie vertraglich (Vertrag zur Übernahme der Aufsichtspflicht) dazu verpflichtet, die geforderten Daten anzugeben. Nur so kann die Übernahme der
Aufsichtspflicht und damit die gewissenhafte Durchführung des Alternativprogramms gewährleistet werden.

(2) Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, wird die Teilnahme Ihres Kindes am Alternativprogramm verweigert, da so dem Zeltlager-Team die
Möglichkeit zur Wahrnehmung seiner Pflichten und Aufgaben verwehrt wird. 
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§7 Betroffenenrechte
Nach der Datenschutzgrundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu:
(1) Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht, Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15

DSGVO).
(2) Sollten unrichtige personenbezogenen Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO).
(3) Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen 

die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18, 21 DSGVO). 
(4) Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mit Hilfe

automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO).
(5) Sollten Sie von den genannten Rechten Gebrauch machen, prüft der Träger, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür vorliegen. Weiterhin besteht

ein Beschwerderecht beim Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit.
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