Anmeldeformular für unser Zeltlager vom 24. August bis 4. September 2020
Liebe Erziehungsberechtigte,
damit wir Sie im Notfall sofort informieren und besser auf Ihr Kind reagieren können, brauchen wir von Ihnen
nachfolgende Angaben vollständig ausgefüllt. Nicht ausgefüllte Bereiche gelten als einverstanden. Des Weiteren
bedürfen manche Punkte nur Ihrer Kenntnisnahme, aber keiner weiteren Willenserklärung durch Ankreuzen
entsprechender Felder. Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie außerdem die wichtige Einverständniserklärung für
diverse Unternehmungen während der Veranstaltung. Hinweise, die wir im pädagogischen Umgang mit Ihrem Kind
wissen sollten, sind für uns dabei von großer Bedeutung: Diese Angaben helfen uns, Ihr Kind besser zu verstehen,
angemessen zu reagieren und ihm die notwendigen Hilfestellungen zukommen zu lassen.
Diese Informationen sind nur den Mitarbeitern der Freizeit zugänglich und werden nach der Freizeit vernichtet.
Selbstverständlich können Sie gern das persönliche Gespräch mit dem Freizeitleiter aufnehmen.

Vor-/Nachname Kind:

_________________________________________________________________________

Geburtsdatum Kind:

_________________________________________________________________________

Anschrift des Kindes:

_________________________________________________________________________

Telefonnummer Eltern:

_________________________________________________________________________

E-Mail-Adresse Eltern:

_________________________________________________________________________

Krankenkasse Kind:

_________________________________________________ (Bitte Versichertenkarte mitgeben!

Telefonnummer eines Erziehungsberechtigten während der Veranstaltung, falls von Wohnadresse abweichend:
________________________________________________________________________________________________

1.

Hiermit erkläre ich, dass mein Kind unter Aufsicht eines Betreuers schwimmen gehen darf.
ja

2.

Mein Kind ist sicherer Schwimmer und benötigt keine Extrabeaufsichtigung. Eine generelle Aufsicht von uns ist
beim Schwimmen natürlich immer vor Ort.
ja

3.

nein

nein

Mein Kind darf sich in Gruppen von mindestens zwei weiteren, minderjährigen Personen aus unserer Gruppe
ohne Betreueraufsicht bewegen.
ja

nein

4.

Mit meiner Unterschrift auf Seite 2 erkläre mich einverstanden, dass mein Kind an dem gesamten
Programm der Veranstaltung teilnimmt und sich gemäß den Regeln und Anweisungen der Betreuer verhält.

5.

Es kann für manche Programmpunkte oder z. B. für einen Besuch beim Arzt erforderlich sein, im Privat-Pkw
eines Betreuers mitzufahren. Mit meiner Unterschrift auf Seite 2 erkläre mich hiermit einverstanden.

6..

Mein Kind ist über mich haftpflichtversichert.
ja

nein

Seite 2: ZeLa 2020, Name des Kindes:
7.

Mit meiner Unterschrift auf Seite 2 erkläre ich mich einverstanden, dass mein Kind auf unsere Kosten die
Rückreise antreten muss, wenn es gegen die Gruppenordnung und/oder den Anweisungen des Betreuerteams wiederholt verstößt.

8.

Mein Kind ist frei von ansteckenden Krankheiten.
ja

9.

Ich bin damit einverstanden, dass ärztliche Maßnahmen, die von einem hinzugezogenen Arzt für dringend
erforderlich gehalten werden, an meinem Kind vorgenommen werden dürfen.
ja

10.

nein, diese sind: _________________________________________________

nein

Mein Kind ist frei von Allergien und/oder Lebensmittelunverträglichkeiten.
ja

nein

Falls Allergien und/oder Lebensmittelunverträglichkeiten bestehen, bitte entsprechend angeben:
_________________________________________________________________________________________

11.

Mein Kind muss folgende Medikamente in folgender Dosierung einnehmen:
_________________________________________________________________________________________

12.

Mein Kind hat gültigen Impfschutz (wir empfehlen z. B. eine gültige Impfung gegen Tetanus.
ja

nein

13.

Ich bin mir bewusst, dass das Betreuerteam für unerlaubte bzw. ordnungswidrige Einzelaktionen meines
Kindes keine Verantwortung trägt. Nur für diese Fälle entbinde ich die KjG durch meine Unterschrift von der
Haftung im Rahmen der Aufsichtspflicht.

14.

Bei meinem Kind ist folgendes zu beachten (z. B. Vegetarier, Einschränkungen beim Sport, Familiensituation,
soziale Schwierigkeiten, Zahnspange, Medikamentenunverträglichkeiten, Behinderung, …:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

15.

Mein Kind wird nicht die volle Zeit bei der Veranstaltung verbringen. Wir holen/bringen (nicht zutreffendes
bitte streichen es am:
_________________________________________________________________________________________

16.

Im Rahmen der Veranstaltung wollen wir Fotos und Videos machen. Einige davon möchten wir gerne
verwenden, z. B. zur Veröffentlichung auf unserer Website, für unser Zeltlagernachtreffen im Herbst oder für
Berichte in der Presse. Wir werden nur Bilder verwenden, auf denen mindestens drei Kinder zu sehen sind
oder Gruppenbilder, die aus der Ferne fotografiert sind. Dennoch lässt es sich nicht vermeiden, dass einzelne
Kinder auf den Fotos zu erkennen sind. Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind auf Fotos zu sehen ist.
ja

nein

_________________________________________

Ort, Datum

_________________________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

