
Inhaltsverzeichnis 
 
Folgende Dateien sind dieser E-Mail beigefügt oder können auf 
https://jugendfeuerwehrlager.de heruntergeladen werden. 
 
Es ist zugegeben sehr nervig die vielen Listen auszufüllen. Jedoch nur so lassen sich der 
Versicherungsschutz sicherstellen, die rechtlichen Vorgaben einhalten und der volle 
Umfang der Zuschüsse abgreifen sodass der Unkostenbeitrag für die Teilnehmer klein 
bleibt. 
 
Alle Formulare können digital ausgefüllt und ausgedruckt werden. Natürlich können diese 
auch weiterhin handschriftlich ausgefüllt werden. 
 

1. Programm 
 

2. Letzte Infos zum Kreiszeltlager 
 

3. Lagerordnung 
 

Die Lagerordnung ist vom Jugendwart jedem Lagerteilnehmer und den 
Eltern vor Beginn des Lagers bekannt zu machen. 
 
 

4. Anmeldeliste des Kommandanten 
 

Auf dieser Liste sind alle Lagerteilnehmer einer Jugendfeuerwehr zu 
erfassen. Betreuer und Kinder/Jugendliche. Sie muss vom Kommandanten 
unterschrieben bei der Anmeldung mit abgegeben werden. Sie dient der 
Ermittlung der genauen Teilnehmerzahl und ist für den Versicherungsschutz 
erforderlich. 
 
 

5. Anmeldeformular Kreiszeltlager 
 

Das Anmeldeformular muss von jedem Lagerteilnehmer (Betreuer und 
Kinder / Jugendliche) ausgefüllt und bei der Anmeldung abgegeben werden. 
Die Welt hat sich weitergedreht und so müssen wir inzwischen doch einige 
rechtliche Vorgaben einhalten und kommen darum nicht mehr um solch ein 
Formular herum. 
 

 

6. Aufklärungsbestätigung Jugendbetreuer 
 

Das Formular Aufklärungsbestätigung Jugendbetreuer muss bei der 
Anmeldung nur abgegeben werden, wenn kein Betreuer dauerhaft am 
Kreiszeltlager anwesend ist der sich im Besitz einer gültigen Juleica befindet.  

https://jugendfeuerwehrlager.de/


7. Personenstammblätter 
 

Das Personenstammblatt muss von jedem Lagerteilnehmer (Betreuer und 
Kinder / Jugendliche) ausgefüllt werden. Das Personenstammblatt muss 
obenliegend in eine Klarsichtfolie gesteckt werden und dahinter müssen alle 
Beipackzettel aller aufgeführten Medikamente in die Klarsichtfolie eingefügt 
werden. Die Klarsichtfolie dann zukleben oder zu tackern.  
Die Folien mit den Personenstammblättern werden von der teilnehmenden 
Jugendfeuerwehr gesammelt, und in einen Ordner geheftet, der mit dem 
Namen der Jugendfeuerwehr versehen ist. Dieser ist bei der Anmeldung für 
den Sanitätszug mit abzugeben. 
Eine zweite Ausfertigung der Klarsichtfolie mit Personenstammblatt und 
allen Beipackzetteln aller aufgeführten Medikamente muss beim 
Jugendwart verbleiben. 
 

 
 

8. Zuschussliste Landratsamt Karlsruhe 
 

Die Zuschussliste des Landratsamts Karlsruhe ist bei der Anmeldung 
ausgefüllt abzugeben. Es müssen alle Teilnehmer und Betreuer in der Liste 
eingetragen sein. Die Zeilen im Kopfbereich der Liste, welche Ihr bekommt, 
sind bereits korrekt vorausgefüllt. Hier bitte keine Änderungen vornehmen. 
Bitte nur die Liste mit den Namen aller Teilnehmer und Betreuer ausfüllen. 

 
  

9. Zuschussliste Landesjugendplan für alle 
 

Die Zuschussliste für die Teilnehmer aus dem Landesjugendplan ist bei der 
Anmeldung ausgefüllt abzugeben. Es müssen alle Teilnehmer und Betreuer 
in der Liste eingetragen sein. Die Zeilen im Kopfbereich der Liste, welche Ihr 
bekommt, sind bereits korrekt vorausgefüllt. Hier bitte keine Änderungen 
vornehmen. Bitte nur die Liste mit den Namen aller Teilnehmer und 
Betreuer ausfüllen. 

 
 

10. Zuschussliste Landesjugendplan pädagogischer Betreuer 
 

Die Zuschussliste für die pädagogischen Betreuer aus dem Landesjugendplan 
ist bei der Anmeldung ausgefüllt abzugeben. Es müssen nur die Betreuer in 
der Liste eingetragen sein. Die Zeilen im Kopfbereich der Liste, welche Ihr 
bekommt, sind bereits korrekt vorausgefüllt. Hier bitte keine Änderungen 
vornehmen. Bitte nur die Liste mit den Namen aller Betreuer ausfüllen. Der 
Betreuerschlüssel beträgt 1:11, das bedeutet ein Betreuer pro 11 
Teilnehmer. 
 

 


