
 

 

Wichtige Informationen Kinderzeltlager 
Anmeldung 

für das Kinderzeltlager 2023 

Anmeldeschluss ist 01.05.2023 

Datum 

Ort 

14.08 - 20.08.2023 

JUGENDSIEDLUNG HOCHLAND, 

KÖNIGSDORF 

 

- 14.08.-20.08.23 - 

_________________________________ 
Vorname, Name 

_________________________________ 
Geburtsdatum 

_________________________________ 
Adresse 

_________________________________ 
Telefonnummer 

_________________________________ 
E-Mail-Adresse 

 
Hiermit bestätige ich, dass mein Kind am Kin-

derzeltlager 2023 in Königsdorf teilnehmen 

darf und stimme damit den Teilnahmebedin-

gungen der Evang. Jugend im Dekanat zu. 

__________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift einer erzie-

hungsberechtigten Person 

Ich möchte in den E-Mail-Verteiler aufgenom-
men werden, um über Aktionen der Evangeli-
schen Jugend informiert zu werden.  

 Ja       Nein       Bin ich bereits 

Alter: 8 – 12 Jahre 

Flexpreis: 290 – 350 €   

Leistungen: An- und Abreise (mit Rei-
sebus), Unterkunft, Verpflegung, Mate-
rial, gemeinsame Aktivitäten und Be-
treuung 

Team: Annalisa Drexler, Franziska 
Langguth, Ute Schulz, Emma 
Golly, Ben Rothe und Tom 
Pagel 

Kontakt:  

Annalisa Drexler und  
Franziska Langguth 

 E-Mail: kinderzeltlager.gauting@elkb.de 

 Tel.: 0163 2923985 (Annalisa Drexler) 

Infoabend Termin und Ort werden 
rechtzeitig per Mail bekanntgegeben 

 

Im Sinne der Nachhaltigkeit und aus 

praktischen Gründen werden die Mahl-

zeiten rein vegetarisch sein. 

mailto:kinderzeltlager.gauting@elkb.de


 

KÖNIGSDORF 
Hast du Lust auf unvergessliche Sommerferien? - 

Dann komm mit uns ins Zeltlager! 

Auf dem großen Zeltplatz in Königsdorf schlagen 

wir gemeinsam mit Kindergruppen aus anderen 

Kirchengemeinden ein großes Lager auf. 

Dort erwarten uns große Abenteuer! Die ganze 

Woche steht unter einem gemeinsamen Thema, 

das bleibt noch eine Überraschung     

Wir werden zusammen spielen, basteln und die 

Natur erkunden. Bei gutem Wetter gehen wir auch 

in der Isar baden! Außerdem feiern wir ein großes 

Lichterfest, machen ein spannendes Völkerballtur-

nier und haben gemütliche Abende am knistern-

den Lagerfeuer! 

Gemeinsam sammeln wir viele schöne Erfah-

rungen und schließen sicher neue Freundschaf-

ten. 

Das Team besteht aus speziell für Kinder- und Ju-

gendarbeit ausgebildeten, erfahrenen Jugendli-

chen und jungen Erwachsenen. Du bist bei uns 

also genau richtig! 

Wir freuen uns, dich und deine Eltern beim In-

foabend kennenzulernen und eine tolle Woche 

mit euch zu verbringen! 

 

 

Informationen zur Anmeldung 

• Die Anmeldung muss rechtzeitig zum Anmel-

deschluss am 01.05.2023 per E-Mail oder 

über das ev. Pfarramt Gauting erfolgen. 

• Anmeldebestätigungen werden per Mail ver-

sendet, sobald die Freizeit voll belegt ist oder 

spätestens eine Woche nach Anmeldeschluss. 

• Covid19-Pandemie: Gegebenenfalls werden 

wir vor der Freizeit die Infektionslage bewer-

ten und Sie über etwaige Regeln informieren. 

Genauere Informationen folgen per Mail nach 

der Anmeldung oder am Infoabend vor der 

Freizeit. 

• Flexpreis: Um für finanziell Schwächere fle-

xibler zu sein, bieten wir für diese Freizeit 

eine Preisspanne an. Wer nicht mehr bezah-

len kann als den niedrigsten Preis, zahlt die-

sen. Wer dagegen mehr zahlen kann, hilft uns 

damit, die Finanzen auszugleichen. Nur wenn 

genügend Geld zusammenkommt, können 

wir diese Freizeit weiter anbieten. Sollte der 

niedrigste Preis zu hoch für Sie sein, melden 

Sie sich bitte bei uns. Wir können uns dann 

nach weiteren Fördermöglichkeiten erkundi-

gen. 

• Des Weiteren gelten die allgemeinen Teilnah-

mebedingungen der evangelischen Jugend im 

Dekanat Fürstenfeldbruck, einzusehen unter: 

https://bit.ly/3J4MFAb 

 

https://bit.ly/3J4MFAb

