
ANMELDEFORMULAR für das SOMMERCAMP im August 2023 

Ich melde meine Tochter/meinen Sohn verbindlich zum "Sommercamp von Lernzug"  

für folgende Woche an. (bitte ankreuzen) 

            16.-18. August (3-Tages-Camp)                       21.-25.August 2023                     28.8-1.9.2023  

Daten zum Kind:  

Name:______________________________________  Geb. Datum:________________  

Adresse:_______________________________________________________________  

Telefonnummer:________________________  E-Mail:__________________________  

  

Mein Kind ist:                 Schwimmer-in               Nichtschwimmer   -in      

Kleidergröße für Sommercamp T-Shirt:________________  

  

Fotoeinverständnis  

• Mein Kind darf während des Sommercamps fotografiert werden.   

o einverstanden    o nicht einverstanden  

• Die Fotos dürfen für Werbezwecke, zeitlich und räumlich unbegrenzt für alle Medien, 

verwendet werden.   o einverstanden      o nicht einverstanden  

• Ich bin damit einverstanden in eine dafür eigens angelegte WhatsApp-Gruppe eingeladen zu 

werden, um über Terminänderungen oder andere Informationen während des 

Sommercamps informiert zu werden   

o einverstanden      o nicht einverstanden  

• Die Fotos dürfen auch in dieser WhatsApp Gruppe/oder über DropBox an die Eltern 

weitergeleitet werden.                                                           

o einverstanden        o nicht einverstanden  

Datenschutzerklärung:  

Ich ______________________ (Name eines Erziehungsberechtigten) bin damit einverstanden, dass 

meine Daten für die Anmeldungsadministration des Sommercamps gespeichert und genutzt werden. 

Sabine Pradl (Lernzug e.U.) verwendet die ihr zur Verfügung gestellten Daten wie Name, E- 

Mailadresse und Telefonnummer nur für diesen durch meine Einwilligung gedeckten Zweck. Ich habe 

das Recht, meine Einwilligung zur Nutzung meiner personenbezogenen Daten per E-Mail an 

lernzug@gmail. com zu widerrufen. Ich bin verpflichtet, die erhaltenen Fotos am Kursende nicht zu 

veröffentlichen. Sollte ich dies doch in Erwägung ziehen, dann nur mit Einverständnis aller Eltern der 

betreffenden Kinder und übernehme selbst die volle Verantwortung. Ich bin mit allen Punkten zu 

COVID-19 einverstanden und verpflichte mich, in einem Verdachts- oder Erkrankungsfall, sofort 

Bescheid zu geben.  

Ich habe alle Datenschutzinformationen, die Fotoeinverständnis, das COVID-Infoblatt und AGBs zur 

Kenntnis genommen und bin damit einverstanden. (siehe Beiblatt)  

 Wien am, _____________                          Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten         

 

                                                                            ___________________________________                                                                           



Ich freue mich schon sehr gemeinsam mit Ihrem Kind eine spannende und bewegungsfreudige 

Sommercamp-Woche verbringen zu dürfen.  

Name des Kindes: _______________________________________  

  

Hier sind noch einige wichtige Informationen für mich, um bestmöglich auf Ihr Kind einzugehen. 

Bitte dieses Formular per Mail mit der Anmeldung retournieren!!  

  

Bitte dies gemeinsam mit Ihrem Kind und vollständig ausfüllen.  

  

• Im Notfall zu verständigen (Name und Telefonnummer:)   

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

  

• Allergien und sonstige Erkrankungen:  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

  

• Medikamenteneinnahme (wenn ja, welche und wann, bitte genaue Beschreibung):  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

        ___________________________________________________________________________ 

  

• Lebensmittelunverträglichkeiten oder -abneigungen:  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

  

  

  

  

• Ängste und Unsicherheiten:  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

  

• Was wir vielleicht noch wissen sollten:  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 



  

 

COVID-Infoblatt  

Ich freue mich sehr, dass auch im Sommer 2023 wieder das Sommercamp stattfinden kann. Ich 

werde mich bemühen, die Sicherheitsmaßnahmen so gut wie möglich umzusetzen, bitte aber um 

Verständnis, dass es nicht immer (wzB. Einhaltung von Mindestabstand) möglich sein wird. Damit 

jedoch die Ansteckung so gering wie möglich gehalten wird, bitte ich inständig um Ihre Ehrlichkeit 

und Kommunikation, damit ich sofort eingreifen kann, falls der Verdacht oder ev. auch ein positives 

Attest im Raum steht. Ich bitte Sie das Informationsblatt zu den COVID-19 Sicherheitsmaßnahmen 

durchzulesen und unterzeichnet, mit Ihrem Einverständnis, per Mail zu retournieren:  

• Das Kind darf nur gesund am Sommercamp teilnehmen. Sollte das Kind verkühlt sein, Fieber 

haben, Husten oder andere Symptome aufweisen, darf es leider nicht kommen.  

• Die Kinder brauchen bitte jeder Zeit einen gültigen PCR-Test.  

• Jedes Kind braucht einen Nasen-Mundschutz (NMS), diesen müssen die Kinder jedoch nur 

tragen, wenn wir uns z.B. mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind. Während der 

Bewegung im Freien müssen die Kinder keinen NMS tragen.  

• Alle Kinder, die Nichtschwimmer oder unsicher beim Schwimmen sind, benötigen  

Schwimmbehelfe. Durch die Ansteckungsgefahr beim Aufblasen von  

Schwimmbehelfen, können keine Schwimmflügeln, Wasserbälle oder andere 

Schwimmbehelfe zum Aufblasen verwendet werden. Daher bitte ich Sie den Kindern 

ausschließlich Schwimmscheiben oder Schwimmnudeln mitzugeben. Vielen Dank!!  

• Da wir, aufgrund der geringeren Ansteckungsgefahr, die meiste Zeit, auch bei Schlechtwetter, 

im Freien unterwegs sein werden, werden wir gemeinsam jeden Tag picknicken. Daher kann 

leider kein warmes Mittagessen zubereitet werden. Ich bin jedoch sehr bemüht den Kindern 

ausgewogene und auch gesundes Essen (Vollkornprodukte, Rohkost, viel Obst, Putenwurst 

und Käse aber auch Müsliriegel, Nüsse, …) mitzugeben. Zwischendurch darf auch etwas 

genascht werden. Sollte Ihr Kind spezielle Wünsche haben oder spezielle Nahrungsmittel 

benötigen, bitte ich Sie dies im Vorfeld mitzuteilen oder selbst dafür Sorge tragen und Ihrem 

Kind einpacken. Auch benötigt jedes Kind eine eigene Trinkflasche. Sollte ein Kind einen 

zusätzlichen Snack von zu Hause mitnehmen wollen, ist das kein Problem, darf aber nur mit 

Rücksprache aller Eltern auch an andere Kinder ausgeteilt werden. Bitte dies auch bei der 

Auswahl berücksichtigen und mit Ihrem Kind genau besprechen.   

• Sollte ein Kind, aus einer der oben angeführten Gründen, nicht mehr am Sommercamp 

teilnehmen können, kann leider kein Geld retourniert werden, da die für das Sommercamp 

benötigten Materialien schon im Vorfeld eingekauft werden.   

• Es werden im Sommercamp die Sicherheitsmaßnahmen so gut wie möglich eingehalten, 

Sabine Pradl übernimmt jedoch keinerlei Haftung, für das Risiko der Ansteckung. Die 

Erziehungsberechtigten übernehmen Selbstverantwortung, ob Sie Ihr Kind am 

Sommercamp teilnehmen lassen wollen oder nicht.   



 

 

 

AGBs Sommercamp  

Ich freue mich sehr, Ihr Kind im Sommercamp 2023 begrüßen zu dürfen. Hier noch einige 

wissenswerte Informationen.  

Sie können Ihr Kind für 1 oder mehrere Wochen anmelden. Der Preis/Woche beträgt:  € 290.- /Kind. 

inkl. Mittagessen, Jause, Getränke, Obst, Sommercamp T-Shirt und Materialkosten 

Geschwisterkinder zahlen € 265.-/Woche  

Sollten Sie Ihr Kind für das 3-Tages-Camp anmelden, beträgt der Preis € 175.-/Kind. (kein 

Geschwisterrabatt möglich) 

Anmeldung:   

Bitte füllen Sie das Anmeldeformular vollständig aus und senden Sie die 1. + 2.Seite per E-Mail bis 

spätestens 15. Mai 2023 an lernzug@gmail.com retour.  

  

Mit dem Datum der Anmeldung ist eine Anzahlung von 50€ zu leisten. Der Restbetrag ist bis 

spätestens 1. Juni 2023 auf folgendes Konto mit dem Verwendungszweck:   

Sommercamp 2023 + Name des Kindes zu überweisen:  

     

BAWAG P.S.K  

Kontoinhaberin: Sabine Pradl - Firma: Lernzug e.U.  

IBAN: AT28 1400 0038 1090 3650       BIC:    BAWAATWW  

Bei Stornierung oder Abmeldung werden 50€ einbehalten.   

  

Das Sommercamp findet wie folgt statt:  

  

Wann:  Montag bis Freitag von 8-16 Uhr  

Wo:  1220 Wien – Treffpunkt wird noch bekannt gegeben 

  

  

Ihr Kind braucht bitte folgendes mit (Bitte alles mit dem Namen kennzeichnen)  

• Rucksack  

• Regenschutz, falls nötig auch Regenstiefel  

• Insektenschutz (da wir auch in den Wald gehen)  

• ev. Reservegewand (oder Gewand, das auch schmutzig werden darf)  

• Schwimmbehelf falls nötig (Schwimmflügel, Schwimmreifen)  

• wer möchte und damit umgehen kann, darf auch ein Schnitzmesser mitnehmen  

• feste Schuhe  

• Sonnencreme und Sonnenkappe  

• Badehose/Badeanzug  

• Badetuch  

• Trinkflasche  

  



Sie können gerne alle Gegenstände bei mir die gesamte Woche lagern, jedoch muss ich Sie darauf 

aufmerksam machen, dass für Schäden oder Verlust keine Haftung übernommen werden kann. 

Jedes Kind ist für seine Sachen selbst verantwortlich, ich helfe natürlich gerne dabei     

• Da wir auch einige Plätze in der näheren Umgebung nutzen werden, kann an manchen Tagen 

der Treffpunkt der Abholung vom Treffpunkt des Ankommens abweichen. Dies werde ich 

Ihnen immer am Vortag oder in der Früh bekannt geben.  

  

• Da wir den ganzen Tag unterwegs sein werden, werde ich den Kindern eine Kaltverpflegung 

zusammenstellen- d.h. an diesen Tagen wird nicht gekocht- Ich bitte um Verständnis  

• Sollte Ihr Kind regelmäßig Medikamente einnehmen müssen, bitte ich Sie dafür selbst Sorge 

zu tragen, dass dies für das Kind ermöglicht wird. Ich kann und darf dies leider nicht 

übernehmen. Ausnahmen sind lebensnotwendige Einnahmen, die allerdings im Vorfeld 

genau erklärt werden müssen.  

  

• Grober Überblick über den Tagesablauf (dieser kann jedoch, je nach Interessen und  

Bedürfnissen der Kinder oder auch wetterbedingt abweichen)  

08.00 -09.00 Uhr:    Ankommen, freies Spiel  

09.00-11.30 Uhr:     Motopädagogische Einheit/verschiedene Bewegungsimpulse in der Natur    

ca. 11.30 Uhr:          Mittagessen  

anschl.-13.00 Uhr:   Lesezeit, Entspannen, freies Spiel  

13.00 – 14.30 Uhr:   Motopädagogik  

14.30 Uhr:                 Jause  

15-16 Uhr:                Abholung und freies Spiel  

  

Bitte mit den Kindern auch im Vorfeld zu Hause besprechen  

Das Wohlbefinden und die Sicherheit jedes einzelnen Kindes, stehen für mich an erster Stelle. 

Deshalb ist es sehr wichtig, dass jedes Kind so angenommen wird wie es ist. Ein harmonisches 

Miteinander und das Einhalten von Regeln sind dafür die Voraussetzung. Da wir auch viel unterwegs 

sein werden, werden wir im Vorfeld gemeinsam mit den Kindern einige wichtige Dinge (u.a. wie 

verhalte ich mich im Straßenverkehr richtig, wir helfen und unterstützen uns gegenseitig, es wird 

niemand ausgegrenzt oder verletzt, wir bleiben immer zusammen und warten, auch wenn es einmal 

länger dauert, u.v.m.) besprochen. Sollte sich ein Kind nicht an die vorgegebenen Ausmachungen 

halten können und dabei sich oder auch andere Kinder in Gefahr bringen oder verletzen, kann auch 

jederzeit eine Verabschiedung verhängt werden. (D.h. das Kind darf den restlichen Tag nicht mehr 

am Sommercamp teilnehmen und muss sofort abgeholt werden) In diesem Fall werden auch die 

Kosten nicht rückerstattet.   

  

  

  


