Informationsbogen für Teilnehmer*innen an Kinderfreizeiten der
SJD-Die Falken KV Herford
(Diesen Informationsbogen bitte vollständig ausgefüllt und beidseitig unterschrieben an uns zurück senden)

Teilnehmer/ Teilnehmerin: -angemeldet zur Freizeit auf Föhr vom 28.06-12.07.2015Vor- u. Nachname: ………………………………………………………………… Geburtsdatum: ………………………………………………….....
Adresse: Straße, Nr. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse: PLZ, Ort: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Name des/ der Erziehungsberechtigten:………………………………………………………………………………………………………………………
Verwandtschaftsverhältnis: Eltern:

gesetzlicher Vormund:

anderes:………………………………………………………….

In Notfall bin ich erreichbar unter (Handynummer):…………………………………………………………………………………………………….

Mein Kind ist Schwimmer/ Schwimmerin:

Ja__ /Nein__

Wenn ja: Mein Kind hat bereits folgendes Schwimmabzeichen erworben: …………………………………………………………………..
Mein Kind darf am beaufsichtigten Schwimmen im Meer/ Schwimmbad oder See teilnehmen:

Ja__ /Nein__

Mein Kind hat die Erlaubnis, in begrenzten Zeiträumen und in Teilnehmergruppen von mindestens drei Personen ohne
Aufsicht sein zu dürfen:

Ja__ /Nein__

Mein Kind darf gemischtgeschlechtlich (Jungen und Mädchen zusammen) untergebracht werden:

Ja__ /Nein__

Name und Sitz der Krankenkasse:………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mein Kind leidet unter folgenden Allergien und/ oder Krankheiten:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Mein Kind muss regelmäßig folgende Medikamente einnehmen
……………………………………………………………………………………… Wie oft/ Zeitpunkt:………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………… Wie oft/ Zeitpunkt:…………………………………………………………………..

Es gibt weitere wichtige Besonderheiten, die Sie unbedingt vor Antritt der Reise über mein Kind wissen sollten:
(Verhaltensauffälligkeiten, Behinderungen, Einschränkungen etc.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ich ermächtige die Zeltlagerleitung, ihr Einverständnis zu medizinisch unbedingt notwendigen Eingriffen zu geben, falls
ich zu diesem Zeitpunkt nicht erreichbar bin:

………………………………………………..
Ort, Datum
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Ja__ /Nein__

……………………………………………………………………………………………………………………
Unterschrift des Erziehungsberechtigten / des Sorgeberechtigten
-bitte wenden

Ich habe mein Kind darüber aufgeklärt, dass es sich an die Anweisungen der Zelthelfer*innen und bestehenden Regeln
halten muss. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass mein Kind auf eigene Kosten nach Hause fahren oder gebracht
werden kann, wenn es grob gegen die Zeltlagerregeln verstoßen sollte oder sich nicht an die Anweisungen der
Zelthelfer*innen hält. Ich habe den Infobrief und die Zeltlagerregeln gemeinsam mit meinem Kind gelesen und erkläre
mich mit den Inhalten einverstanden.

Ich hafte für Schäden, die fahrlässig oder mutwillig durch mein Kind entstanden sind.

Sollten sich bis zum Beginn der Freizeit Veränderungen ergeben, verpflichte ich mich, Ihnen diese mitzuteilen.
Insbesondere werde ich Sie darauf hinweisen, falls mein Kind dann nicht frei von (ansteckenden) Krankheiten ist.
Ich versichere alle Angaben, auf beiden Seiten des Dokumentes, vollständig und richtig getätigt zu haben.

………………………………………………..
Ort, Datum
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……………………………………………………………………………………………………………………
Unterschrift des Erziehungsberechtigten / des Sorgeberechtigten

