
Stamm Elbe 
c/o Christuskirche Othmarschen 

Roosens Weg 28 
22605 Hamburg 

https://christuskirche-othmarschen.de/pfadfinder/ 

____________________________________________________________________________ 
 

Anmeldung zur Pfingstfahrt 2022 
 
Unsere diesjährige Pfingstfahrt findet vom 02. Juni 2022 bis zum 06. Juni 2022 statt! 
Wir treffen uns am Donnerstag, den 02. Juni, um 15:00 Uhr an der Christuskirche.  
Am Pfingstmontag, dem 06. Juni, kommen wir etwa gegen 17:00 Uhr wieder zurück.  
 
Da vor Pfingsten keine Ferien sind, beantragen wir für alle Kin-
der eine Schulbefreiung für Freitag, den 03.06.2022. Sofern be-
nötigt, können wir auch schon eine Schulbefreiung für Don-
nerstag, den 02.06.2022 ab 14:00 Uhr beantragen.  
 
Bitte füllen Sie die Anmeldung und den Antrag am Ende der An-
meldung entsprechend aus und geben beides spätestens bis 
zum 04. März 2022 bei der Gruppenleitung ab. Da wir in den 
letzten Jahren aufgrund von verspäteten Anmeldungen viel zu-
sätzlichen Aufwand hatten, können wir nur für pünktlich abge-
gebene Anmeldungen die Schulbefreiung zentral beantragen. 
Sollten Sie Ihre Anmeldung verspätet abgegeben haben, finden 
Sie auf unserer Website einen Schulbefreiungsantrag als Down-
load, den Sie bei der Schule Ihres Kindes abgeben können. Zu-
sätzlich erinnern wir an die Bearbeitungsgebühr von 5€, die auf-
grund der erhöhten logistischen Kosten bei verspäteten Anmel-
dungen anfällt. 
 
Eingezogen wird der Pfingstfahrtbeitrag Anfang April. Bitte den-
ken Sie an die Abgabe der Einzugsermächtigung, falls Sie dies 
noch nicht getan haben. Der Pfingstfahrtbeitrag beträgt aktuell 
122€ pro Kind. Für kleine Geschwister von Gruppenkindern kann ein ermäßigter Beitrag von 
85,50€ beantragt werden. Für Leiter*innen kann ein ermäßigter Beitrag von 61€ beantragt 
werden. Bitte schreiben Sie uns dazu bis zum 04.03.2022 eine Mail an: finanzen@stamm-
elbe.de. Eine Begründung für die Ermäßigung ist nicht notwendig. Wenn Sie weitere finanzi-
elle Unterstützung benötigen, helfen wir Ihnen dabei gerne. Wenden Sie sich hierfür bitte an 
Ihre Gruppenleitung oder die oben genannte E-Mail. Alle Anfragen behandeln wir vertraulich. 
 
Wir freuen uns auf die Pfingstfahrt, 
die Leiterrunde des Stamm Elbe 
 
 
(Natürlich müssen wir uns auf der Pfingstfahrt an die Corona-Regelungen halten, deshalb 
kann es sein, dass wir noch kurzfristig absagen müssen. Wir behalten uns vor, die Fahrt nach 
den gesetzlichen Regelungen zu gestalten. Nähere Informationen dazu folgen später.) 

Checkliste für’s Packen: 
 
☐ Schlafsack  
☐ Isomatte  
☐ Festes Schuhwerk 
☐ Tschaifrucht 
☐ Essgeschirr  
☐ Kluft 
☐ Tuch (falls vorhanden) 
☐ Liederbuch 
☐ Regenzeug 
☐ warme Kleidung 
☐ Kopfbedeckung 
☐ Waschzeug 
☐ Taschenlampe 
☐ ggf. Medikamente  
☐ medizinische Masken 
☐ Snacks-/Kuchenspende 
  



Anmeldung zur Pfingstfahrt 2022 
 
Hiermit melde ich mein Kind 

______________________________________________ aus der Gruppe der 
______________________________________________ zur Pfingstfahrt des Stamm Elbe 
vom 02.06.-06.06.2022 an. 
Mein Kind darf unter Aufsicht Holz hacken (ab Jungpfadfinder).  O Ja  O Nein 
Mein Kind darf unter Beaufsichtigung baden.   O Ja  O Nein 
Es ist Schwimmer*in/ Nichtschwimmer*in. Schwimmabzeichen: ________________________ 
Mein Kind is(s)t:  O Veganer*in  O Glutenfrei  O Laktosefrei 
(Wie alle Stammesaktionen ist auch die Pfingstfahrt allgemein vegetarisch.) 
Mein Kind nimmt/hat folgende Medikamente/Allergien/gesundheitliche Besonderheiten: 
___________________________________________________________________________ 
Mein Kind ist zu Beginn der Fahrt frei von ansteckenden Krankheiten. 
Mein Kind ist/Ich bin bei folgender Krankenkasse versichert: ___________________________ 
Mit versichert bei: ____________________________________________________________ 
Bei meinem Kind liegt eine bis _____________ gültige Tetanusschutzimpfung vor.  
Für den Fall einer Erkrankung meines Kindes während des Lagers beauftrage und ermächtige 
ich die Leitung das ärztlich Gebotene zu veranlassen. Die dabei entstehenden Kosten erstatte 
ich zurück, sofern sie nicht von einem Sozialversicherungsträger o.ä. übernommen werden.  
Ich hole mein Kind bei Krankheit oder anderen Notfällen/Fehlverhalten eigenständig von der 
Fahrt ab bzw. lasse es auf eigene Kosten nach Hause fahren. 
Notfallnummer: ___________________________ Name: _____________________________ 
Mein Kind darf sich in Absprache mit den Gruppenleiter*innen in einer kleinen Gruppe ohne 
Aufsicht vom Lagerplatz entfernen. 
Die Anmeldedaten meines Kindes dürfen für stammesinterne Planungszwecke elektronisch 
gespeichert und per E-Mail verschickt werden.  
 
Nur wenn Sie zustimmen, können wir Bilder (z.B. Stammesfoto), die Ihr Kind zeigen, veröf-
fentlichen oder weitergeben. Wir verwenden die Bilder für unsere Öffentlichkeitsarbeit, für 
unsere Verbandsorgane, unsere Internetseite und für Berichte über uns in den Medien. Die 
Wahrung der Würde Ihres Kindes ist für uns dabei selbstverständlich!  
Fotos:   o Ich stimme zu.     o Ich stimme nicht zu. 
Bei über 14-jährigen muss auch die/der Teilnehmende der Veröffentlichung von Bildern zu 
oben genannten Zwecken selbst zustimmen.  ____________________________ 
Fotos:   o Ich stimme zu     o Ich stimme nicht zu            Unterschrift der*des Teilnehmenden  

Datum& Unterschrift eines Erziehungsberechtigten ________________________________ 

 
 
Antrag auf Schulbefreiung 
(Bitte ausfüllen, damit wir ihn bei der jeweiligen Schule einreichen können.) 
 
Hiermit erbitte ich eine Schulbefreiung für mein Kind ________________________________ 
in der Klasse _____ der Schule __________________________________________________ 

☐ für Donnerstag den 02. Juni 2022 ab 14:00 Uhr 
 für Freitag, den 03. Juni 2022 ganztägig 

Datum & Unterschrift eines Erziehungsberechtigten _________________________________ 

Bitte geben Sie diese Anmeldung bis 
zum 04. März 2022 bei einer Gruppen-
leitung ab! 


