
Allgemeine Informationen:

Name der Ferienfreizeit

Ort der Ferienfreizeit

Name des Kindes

Name der/des Erziehungsberechtigten

Anschrift des Kindes

Geburtsdatum

Nationalität

Konfession

Informationen Gesundheit:

Hausarzt
Versicherung
Versichert über
Mein Kind muss Medikamente nehmen ( ) Ja ( ) Nein
Wenn ja, es bestehen folgende Einnahmevorschriften:
Medikament
Wann und wie einzunehmen

Mein Kind leidet unter Allegien ( ) Ja ( )  Nein
Wenn ja, welche und was ist bei Auftreten der Allergie zu tun?

Mein Kind besitzt eine gültige Tetanusschutzimpfung? ( ) Ja ( ) Nein
Mein Kind trägt eine Brille? ( ) Ja ( ) Nein
Mein Kind trägt eine Zahnspange ( ) Ja ( ) Nein
Mein Kind unterliegt aus religiösen oder gesundheitlichen Gründen folgenden Ernährungsvor-
schriften

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG



Mein Kind darf sich in Gruppen von mindestens drei Personen (aus der Reisegruppe) nach 
Absprache mit den Begleitpersonen auch außerhalb des Jugendherbergsgeländes 
aufhalten. ( ) Ja ( ) Nein

Weitere wichtige Informationen für das Betreuerteam über mein Kind:

Ich/Wir sind während der Ferienfreizeit unter der/den folgenden Nummer(n) telefonisch zu 
erreichen:

Für Notfälle bevollmächtige ich auch Herrn/Frau
Adresse
Telefonnummer
die nötigen Entscheidungen zu treffen oder meine Tochter/meinen Sohn abzuholen.

Es handelt sich bei der Veranstaltung um ein handlungsorientiertes Seminar mit
Elementen aus dem Bereich Klettern. Um die Sicherheit der Teilnehmer/-innen zu gewährleis-
ten, ist den Anweisungen der Teamer jederzeit unbedingt Folge zu leisten.

Ich/Wir sind damit einverstanden, dass mein Kind während des Programms fotografiert 
wird. ( ) Ja ( ) Nein

Ich/Wir sind damit einverstanden, dass die Bilder der Ferienfreizeit im Anschluss an alle Teil-
nehmer ausgehändigt werden. ( ) Ja ( ) Nein

Außerdem bin ich/wir damit einverstanden, dass die Bilder wie folgt veröffentlicht werden.

Homepage der Jugendherberge ( ) Ja ( ) Nein

Homepage des Anbieters ( ) Ja ( ) Nein

facebook Seite der Jugendherberge ( ) Ja ( ) Nein

facebook Seite des Anbieters ( ) Ja ( ) Nein

instagram Seite der Jugendherberge ( ) Ja ( ) Nein

instagram Seite des Anbieters ( ) Ja ( ) Nein



Mein Kind kann schwimmen. ( ) Ja ( ) Nein
Schwimmabzeichen:

Mein Kind darf am Schwimmen teilnehmen. ( ) Ja ( ) Nein

Folgende gesundheitliche Punkte bitte beachten:
(Diät, Allergien, Medikamenteneinnahme*, Bettnässer, etc.)

* bei regelmäßiger Medikamenteneinnahme bitte Einnahmeplan beilegen

Wir versichern, dass unser Kind an keiner ansteckenden bzw. über-
tragbaren Krankheit leidet (Attest nicht älter als 2 Wochen liegt bei).  

Uns ist bekannt, dass die Kinder während der Fahrt auch freie Zeit haben, in der sie sich
selbstständig und ohne Beaufsichtigung bewegen und beschäftigen dürfen. 
 
Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Freizeitleitung nicht haftet für die Folgen von selbständigen
Unternehmungen der Kinder, die nicht von der Leitung angesetzt sind. Im Weiteren haftet die
Freizeitleitung nicht für abhanden gekommene Gegenstände. 

Uns ist bekannt, dass ein Teilnehmer auf Kosten der Eltern nach Hause geschickt werden 
kann, wenn sein Verhalten die Freizeit gefährdet oder undurchführbar macht.
 
 
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass meinem Kind _______________________ 
im Falle eines Zeckenbisses de Zecke von einem Teamer vor Ort entfernt wird.

Ort / Datum    Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten


