
Bitte wenden Sie sich bei Rückfragen an sportlager@raeren.be! 
Die Anmeldungen können ebenfalls auf der Mail-Adresse (sportlager@raeren.be) eingereicht werden 

 

Sport- und Ferienlager Sommer 2021 
 

Während der Sommerferien findet das Sport- und Ferienlager der Gemein-

de Raeren ganztägig für Kinder von 5 bis 14 Jahren statt.    
 

Termin: von Mo. 02.08.2021 bis Fr. 13.08.2021  
 

Orte:  Aufgrund von Corona-Maßnahmen, werden die teilnehmenden 

Kinder auf zwei Standorte in Raeren und Eynatten verteilt werden.  Die 5- 

und 6-jährigen werden in Eynatten betreut.  Alle anderen Teilnehmer wer-

den am Standort Raeren animiert.  Es wird nicht möglich sein, den Standort 

zu tauschen.  Im Falle einer geringen Zahl von Anmeldungen werden alle 

Kinder am Standort in Raeren betreut.  
    

Uhrzeiten: täglich von montags bis freitags (9.00 Uhr - 15.30 Uhr) 

  Aufsicht ist ab 8.00 Uhr und bis 16.30 Uhr gewährleistet. 
 

Anmeldung: Wir bitten um Einreichung des beiliegenden Anmeldeformulars, sowie um Überweisung auf 

das Konto der Gemeinde Raeren:  IBAN BE51 0910 1909 2962   BIC GKCCBEBB unter Angabe 

des Namens des Kindes.  Erst wenn die schriftliche Anmeldung auf dem dafür vorgesehenen 

Vordruck und die Überweisung des Unkostenbeitrages vorliegen, ist der Platz des Kindes im 

Lager gesichert.   
 

In den Schulen werden keine Anmeldungen entgegengenommen! 
 

ganztags => 1 Woche:  50,- €   2 Wochen: 100,- € (Versicherung inbegriffen) 

Die Teilnahme ab dem dritten Kind einer Familie ist kostenlos. ☺ 
 

Ermäßigung von 10 % für Geschwisterkinder (für jedes Kind) 

Falls der Geschwisterrabatt irrtümlicherweise nicht bei der Überweisung abgezogen wird, wird 

die Ermäßigung nicht seitens der Gemeinde zurückerstattet. 
 

Eine Rückerstattung ist nur auf Vorlage eines ärztlichen Attestes möglich. 
 

WICHTIG: Wir bitten um eine fristgerechte Anmeldung bis zum 8. Juli 2021.  Aufgrund der Corona Maß-

nahmen, können wir diesmal leider keine Anmeldungen außerhalb der Frist mehr annehmen. 

Nach Ablauf der Anmeldefrist werden wir Ihnen ein medizinisches Formular per E-Mail zu-

kommen lassen.  Dieses durch die Eltern ausgefüllte Formular ist vor Lagerbeginn bei der 

Gemeinde einzureichen.  Insofern dieses Formular nicht rechtzeitig vor Lagerbeginn einge-

reicht wird, kann das Kind NICHT am Lager teilnehmen! 
 

Teilnahmebedingungen aufgrund der Corona-Maßnahmen:  

• Jeder einzelne Teilnehmer des Angebots ist zum Zeitpunkt der Aktivität nicht krank oder war in 

den 5 Tagen vor Beginn der Aktivität krank.  

• Teilnehmer, die zu den Risikogruppen gehören, können nur dann an dem Angebot teilnehmen, 

wenn ihre Erziehungsberechtigen auf dem medizinischen Formular ihre Zustimmung geben. Im 

Zweifelsfall können sich die Erziehungsberechtigten von ihrem Hausarzt beraten lassen. 

• Teilnehmer, die während des Angebots erkranken, können nicht weiter an dem Angebot teil-

nehmen.  

 

Alle Teilnehmer des diesjährigen Sommerlagers erhalten zur Erinnerung ein T-Shirt.  Sie werden gebeten, auf 

der Anmeldung die Kleidergröße Ihres Kindes anzugeben.  Aus organisatorischen Gründen kann nur zwi-

schen 4 Kleidergrößen gewählt werden.  
 

➢ Um den Kontakt weitestgehend zu reduzieren, müssen die Krankenkassenbescheinigungen mit der An-

meldung eingereicht werden.  
 

➢ Insofern Sie eine Steuerbescheinigung wünschen, bitten wir Sie, die Angaben für die Steuerbescheini-

gung bereits mit der Anmeldung abzugeben.  Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass diese Steuerbe-

scheinigung nur für Kinder bis 12 Jahre eingereicht werden kann. 
 

→ Während des Lagers werden keine Dokumente mehr ausgefüllt! 
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Anmeldung Sport- und Ferienlager 2021 Raeren 

!!!Bitte 1 Formular pro Kind!!! 
 

 

 erste Woche vom 02.08. bis 06.08.2021 

 zweite Woche vom 09.08. bis 13.08.2021 
 

 

Name des Kindes: _______________________________________________________________________________ 

Geschlecht:  O m O w  Geburtsdatum:_______________________________________________ 

Adresse: _____________________________________________________________________________________ 

Telefon: _____________________________________________________________________________________ 

E-Mail (wichtig für die weitere Planung des Lagers!): 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

Größe des T-Shirts:   5-6 Jahre  7-8 Jahre   9-11 Jahre   11-14 Jahre 

 

Ich wünsche eine Steuerbescheinigung:       ja    nein 

Zusätzliche Angabe für die Steuererklärung:  

Name, Vorname und Adresse des Kostenträgers (wichtig!): _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Einverständniserklärung zur Abbildung und Veröffentlichung 

 

 
gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a) der Datenschutz-Grundverordnung  

Es ist möglich, dass ein Teilnehmer beim Sportlager fotografiert und/oder gefilmt wird und dass diese Fotos 

und/oder Videos auf der Homepage der Gemeinde Raeren, in sozialen Medien bzw. Netzwerken oder in 

gedruckten Werken veröffentlicht werden. Für Schüler, die jünger als 13 Jahre sind, ist das Einverständnis 

eines Erziehungsberechtigten erforderlich. Für Schüler, die mindestens 13, aber noch nicht 16 Jahre alt sind, 

ist das Einverständnis des Schülers und eines Erziehungsberechtigten erforderlich. Für Schüler ab 16 Jahre ist 

das Einverständnis des Schülers erforderlich.  

Diese Fotos und/oder Videos dienen lediglich dazu, die Aktivitäten des Sportlagers zu präsentieren. Sie wer-

den ausschließlich für Veranschaulichungszwecke verwendet; es entsteht kein kommerzieller Gebrauch. Ihre 

Daten werden nicht ohne Ihr Einverständnis an Dritte weitergeleitet. Die Abbildung geschieht ohne Na-

mensnennung; andernfalls wird auch hierfür das ausdrückliche Einverständnis angefragt.  
 

Sie können jederzeit, formlos und ohne Begründung Ihre Erlaubnis für künftige Veröffentlichungen widerru-

fen. Der Widerruf kann bei der Gemeinde Raeren erfolgen.  

Die Fotos und/oder Videos werden immer mit größter Sorgfalt behandelt.  
 

 

 Ja, ich bin mit der Abbildung und eventuellen Veröffentlichung einverstanden.  

 Nein, ich bin nicht mit der Abbildung und eventuellen Veröffentlichung einverstanden.  
 

 

Ich gebe an, das Vorangehende gelesen, zur Kenntnis genommen und gewissenhaft ausgefüllt zu haben.  

 

 

 

 

_____/______/__________   _____________________________  
Datum      Unterschrift des Erziehungsberechtigten  
 

  

 

 _________________________________ 

 Unterschrift des mindestens 13 Jahre alten Teilnehmers  
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