
Rechtliche Hinweise und Auskünfte  
 
Liebe Eltern,  
bitte beachten Sie folgende rechtliche Hinweise und Auskünfte.  
 

• Während des Camps gilt die dem Anmeldeformular beigefügte 
Campordnung. Mit der unterschriebenen Anmeldung stimmen 
Sie der Teilnahme Ihres Kindes und der Einhaltung der 
Campordnung zu. Bei schwerwiegender Missachtung der 
Campordnung tragen Sie die Kosten für den Heimtransport Ihres 
Kindes.  

• Die Aufsichtspflicht in den Teams wird während des Camps von zum 
Teil noch minderjährigen, jedoch ausgebildeten Royal Rangers 
Leitern ausgeübt. Erwachsene Leiter sind immer in der Nähe. 

• Bitte stellen Sie vor dem Camp sicher, dass Ihr Kind ausreichend 
geimpft ist. Besonders wichtig sind dabei Impfungen gegen 
Wundstarrkrampf (Tetanus). Eventuell wäre auch eine Impfung 
gegen Zeckenbisse (FSME) empfehlenswert. Dem Kind ist 
unbedingt eine Kopie des Impfpasses auf das Camp mitzugeben, 
damit der aktuelle Stand der Impfungen klar ist.  

• Auf dem Anmeldeblatt können Sie Ihre Erlaubnis bzgl. Teilnahme an 
Badeaktionen (Schwimmer/Nichtschwimmer, evtl. Schwimmhilfe) 
und sportlichen Aktivitäten während des Camps erteilen, sowie 
Auskünfte bzgl. Essen (z. B. Vegetarier) und Lebensmittelallergien 
vermerken.  

• Sollten gesundheitliche Umstände (Gesundheitszustand, 
Infektionskrankheiten, notwendige Medizin) eine besondere 
Behandlung für das Kind notwendig machen (z.B. Medikamente, 
besondere Krankheiten), möchten wir Sie bitten, diese auf der 
Anmeldung zu notieren, damit wir uns richtig darum kümmern 
können. Die persönlichen Daten werden selbstverständlich 
vertraulich behandelt.  

• Die Behandlung kleinerer Verletzungen (Schnitte, Insektenstiche 
etc.) wird direkt auf dem Camp ohne Rücksprache vorgenommen. 
Sollten bekannte Probleme mit Verbandsmaterial oder frei 

erhältlichen Medikamenten vorliegen, sind diese auf der Anmeldung 
zu vermerken.  

• Bitte geben Sie Ihrem Kind seine Krankenversicherungskarte mit. 
Sollten Gebühren für Medikamente / Praxisbesuch nötig werden, 
rechnen wir diese am Ende des Camps mit Ihnen ab. Die 
Versicherungskarte wird über die Zeit des Camps vom Teamleiter 
verwahrt und am Ende des Camps zurückgegeben. Bitte zusätzlich 
die Versicherungsnummer auf der Anmeldung vermerken.  

• Anmeldegebühr: Bitte im Betreff der Überweisung den Namen des 
Kindes und den Teamnamen notieren. Sollte Ihnen nicht möglich 
sein, die Anmeldegebühr zu bezahlen, wenden Sie sich bitte 
vertrauensvoll an den Stammleiter oder Stammwart, gemeinsam 
werden wir eine Lösung finden.  

• Bei Notfällen während des Camps sind wir unter der Telefonnummer 
von Campleiter und Campwart erreichbar, die auf der 
Anmeldeinformation zu finden ist.  

• Mit der Anmeldung zum Camp wird auch die Zustimmung zu einer 
möglichen Veröffentlichung (z. B. auf Homepage) von Fotografien 
oder Videoaufnahmen, auf denen die Teilnehmer zu sehen sind, 
erteilt.  

• Hinweis: Alle Daten werden nur für die interne Verwaltung benützt, 

elektronisch geschpeichert und nicht an Dritte weitergegeben oder 

weiterverarbeitet. 

  



Campordnung  
 

• Die Campordnung dient dem Schutz der Kinder und soll ein 
reibungsloses Zusammenleben auf dem Camp unterstützen. Sie 
ist Teil des Anmeldeformulars.  

• Die Campordnung ist für jeden Campteilnehmer verbindlich. Mit 
der Anmeldung zum Camp erklären sich die Eltern und die 
Teilnehmer mit der Campordnung einverstanden.  

• Die Anweisungen der Campleitung (alle Leiter und Scouts) sind 
in jedem Fall zu befolgen. Als Leiter wollen wir immer ein offenes 
Ohr für die Kinder haben.  

• Die Rangers dürfen das Campgelände nur mit Erlaubnis der 
Teamleiter verlassen.  

• Rangers, die keine oder ungenügende Sachkenntnis im Umgang 
mit Messer, Beil und Säge haben, werden wir den Umgang mit 
Werkzeugen dieser Art untersagen. Ranger, die mit ihren 
persönlichen Ausrüstungsgegenständen Unfug treiben, werden 
wir diese Gegenstände für die Dauer des Camps einziehen. 
Wenn auf dem Hackplatz gearbeitet wird, sind Handschuhe zu 
tragen.  

• Durch Schlamperei umherliegendes Werkzeug oder 
Ausrüstungsgegenstände werden vom Campwart verwahrt und 
müssen bei diesem wieder ausgelöst werden.  

• Die Toiletten und Waschanlagen sind nach Geschlecht getrennt. 
Die Leiter werden die Rangers anhalten sich regelmäßig zu 
waschen. Jeder Ranger hält sich nur in dem Bereich seines 
Geschlechts auf.  

• Zur gewählten Campsprache: wir wollen uns gegenseitig wie 
Königskinder behandeln und drücken uns auch 
dementsprechend gewählt aus, wie es sich für königliche 
Pfadfinder gehört.  

• Auf dem Camp gibt es ein Programm- und ein Dienstteam. Die 
Teams werden über ihre Aufgaben informiert und üben Ihren 
Dienst sehr sorgfältig aus. Teams, die ihren Dienst schlampig 
ausführen, wird der Campwart Gelegenheit geben, am Folgetag 
nochmals den Dienst zu versehen.  

• Es besteht generelles Handyverbot mit Ausnahme der 
Campleitung und Teamleiter. Bei Verstoß gegen das Verbot 
werden wir zunächst verwarnen. Wir behalten uns aber auch vor, 
Handys (auch wenn als Wecker oder Foto verwendet) für die 
Zeit des Camps einzusammeln. Elektronische Gerate wie Disc- 
und Walkman, MP3-Player und Gameboy usw. haben auf dem 
Campgelände nichts zu suchen. Ausnahme davon bildet die 
Ton-Technikanlage.  

• Mit Rangers, die sich nicht an die Campordnung halten, führt der 
Teamleiter zuerst ein klärendes Gespräch. Bei weiteren 
Verstößen entscheidet die Campleitung über weitere 
Konsequenzen, die bis zu einem Ausschluss des Teilnehmers 
vom Camp reichen können. Der Heimtransport erfolgt auf Kosten 
der Eltern.  

• Teilnahme am Programm ist Pflicht. Ausnahmen kann nur die 
Campleitung gestatten.  

• Für verlorene oder beschädigte Kleidungs- und Ausrüstungs-
Gegenstände übernehmen wir keine Haftung.  

• Das Betreten von Zelten anderer Teams ist nur nach vorheriger 
Erlaubnis durch den jeweiligen Teamleiter gestattet.  

• Auf dem Camp besteht für alle Teilnehmer Alkohol- und 
Rauchverbot. Der gesamte Campplatz ist sauber und frei von 
Müll zu halten.  

• Zwischen 22.30 Uhr und 07.00 Uhr ist Nachtruhe. Während 
dieser Zeit ist es auf dem Campgelände ruhig. 


