
Anmeldung zum Grundkurs 2021 
    16.-18.04.21 – 08.-16.05.21 – 11.-13.06.21 
 
Für wen ist der Grundkurs? 
Der Grundkurs richtet sich an alle Pfadis des VCP 
Land Hamburg, die gerne eine Gruppe leiten wollen. 
Du solltest mindestens 15 Jahre alt sein und Lust 
haben, mit anderen Jugendlichen Zeit zu verbringen, 
um verschiedenste Grundfertigkeiten und 
Grundkompetenzen der Leitungstätigkeit zu 
erlangen. Außerdem kannst Du mit diesem Kurs und 
einem 1.-Hilfe-Kurs eine JuLeiCa bekommen! 
 
Was wollen wir machen?  
Wir wollen mit allen gemeinsam Gruppenstunden 
entwickeln, Themen wie Spiritualität, Pfadfindertum, Spiele und Gruppenpädagogik behandeln und 
natürlich jede Menge Spaß haben. Alles was vermittelt wird, soll auch praktisch erprobt werden.  
 
Grundkurs und Corona – geht das denn?  
Natürlich lässt sich im Moment noch nichts fest planen. Wir bereiten deswegen verschiedene Corona-
Szenarien vor, sodass der Kurs irgendwie stattfinden kann und du nach den Lockerungen mit deiner 
eigenen Gruppe durchstarten kannst! Trotzdem behalten wir uns vor, den Kurs gegebenenfalls spontan 
abzusagen, zu verschieben oder die Teilnehmendenbegrenzung nach unten zu verschieben… 
Ein aktuelles Hygienekonzept werden wir dir vor dem Kurs zukommen lassen.  
 
Wann wie wo geht es hin? 
Das Vorwochenende findet vom 16.-18.04.2021 in Hamburg in Präsenz oder digital satt. Dort wollen wir uns 
kennen lernen und gemeinsam den Grundkurs vorbereiten, damit wie in den Ferien dann so richtig loslegen 
können. Der Kurs findet vom 08.-16.05.2021 in einer Jugendherberge oder in Hamburg statt. Zudem haben 
planen wir ein Nachwochenende vom 11.-13.06.2021.  
Wer an dem Vorwochenende nicht kann, kann leider den Rest des Kurses nicht mitmachen! 
 
Was kostet der Kurs? 
Der Kurs kostet 95,- €. Die überweist Du bitte, wenn Du die Anmeldebestätigung bekommst an die dort 
angegeben Bankverbindung. 
Sollte die Teilnahme bei Dir am Geld scheitern, melde Dich bitte in der LGS (Tel. 040 319 58 18) oder sprich 
mit Deiner Gruppenleitung, damit wir gemeinsam schauen können, welche finanzielle Unterstützung es 
gibt. 
 
Wann ist Anmeldeschluss? 
Anmeldeschluss ist der 21.03.2021. Bis dahin muss die 
Anmeldung in der Landesgeschäftsstelle sein! Du bekommst 
dann eine Anmeldebestätigung von uns, in der auch die Orte 
und Zeiten für das Vorwochenende und den Kurs angegeben 
sind. 
 
 
Wir freuen uns auf dich! 
 
Dein Grundkursteam,  
Annike, Kaja, Lara, Luisa, netje und tick-tack 
(grundkurs@vcp-hamburg.de) 
 
 



Anmeldung zum Grundkurs 2021 
    16.-18.04.21 – 08.-16.05.21 – 11.-13.06.21 
 
Hiermit melde ich mein Kind __________________________________________ verbindlich zum  
Grundkurs 2021 des VCP Land Hamburg einschließlich dem Vorbereitungswochenende an. 

Adresse: ____________________________________________________________________________________ 

Telefon:  ____________________________________________________________________________________ 

E-Mail des Kindes: ____________________________________________________________________________ 

E-Mail des Vormundes: ________________________________________________________________________ 

 
Wie ernährst du dich?  
O Vegetarisch       O Vegan       O Fleisch 

Geburtstag: ______________________________ 

Stamm: _________________________________ 

Gruppenleiter*in: _________________________ 

Leitest du schon eine Gruppe? O Ja O Nein 
Wirst du eine Gruppe übernehmen? O Ja O Nein 
Willst du eine Gruppe gründen? O Ja O Nein 
Wenn du schon eine Gruppe leitest, wie viele  
Gruppenkinder sind es und wie alt sind sie?    

______________________________________

Mein Kind muss regelmäßig folgende Medikamente einnehmen oder hat folgende gesundheitliche 
Besonderheiten (z.B. Allergien, Herzfehler, Atembeschwerden, Knieprobleme):  
_______________________________________________________________________________________ 

Krankenversicherung & Name der versicherten Person: __________________________________________ 

Eine bis _____________ gültige Tetanusschutzimpfung liegt vor. Eine aktuelle Impfpasskopie wird mein 
Kind mitnehmen. Außerdem hat mein Kind seine/ihre Krankenkassenkarte dabei. 

Notfallkontakt (Name & Telefonnummer): _____________________________________________________ 
 
Für den Fall einer Erkrankung meines Kindes während des Kurses beauftragen 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.  
Bei Krankheit, anderen Notfällen oder Fehlverhalten meines Kindes hole ich mein Kind eigenständig von der 
Fahrt ab bzw. lasse es auf eigene Kosten nach Hause fahren. Auch dass mein Kind ohne Begleitung der 
Kursteamer*innen in der Großgruppe zum Kurs und nach Hause fährt, ist uns bekannt und von uns erlaubt. 
Die Anmeldedaten meines Kindes dürfen für stammesinterne Planungszwecke elektronisch gespeichert und per 
E-Mail verschickt werden. 
Mein Kind wird gelegentlich einige Stunden zur freien Verfügung haben, in denen es ohne Aufsicht ist und sich  
nach Absprache mit der Kursleitung auch vom Seminarhaus entfernen kann. Dasselbe gilt für den Hajk. 

_________________________________________________  

Ort, Datum, Unterschrift einer erziehungsberechtigten Person 
 
Veröffentlichung von Fotos: 
Nur wenn Sie zustimmen, kann der Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP) Land Hamburg 
Bilder, die Ihr Kind zeigen, veröffentlichen oder weitergeben. Wir verwenden die Bilder für unsere 
Öffentlichkeitsarbeit, für unsere Verbandsorgane, unsere Internetseiten und für Berichte über uns in den 
Medien. Die Wahrung der Würde Ihres Kindes ist dabei für uns selbstverständlich. 
Bei über 14-jährigen muss auch der/die Teilnehmende der Veröffentlichung von Bildern zu oben genannten 
Zwecken selbst zustimmen. 
 
 O Ich stimme zu  O Ich stimme nicht zu  O Ich stimme zu  O Ich stimme nicht zu 

_____________________________________   ___________________________________ 
Unterschrift der*des Erziehungsberechtigten  Unterschrift der*des Teilnehmenden 


