
❒ Urft Kinderfreizeit                                                ❒ Urft Schulung
❒ Kinderfreizeit Carolinensiel                             ❒ Jugendfreizeit Cazoulès
❒ Segelfreizeit                                                            ❒ Familienfreizeit
 
Angemeldet wird:

 Name: __________________________________________________________

 Vorname: _______________________________________________________

 ❒ Mädchen ❒ Junge      Geburtsdatum:  ______________________________

   
 Erziehungsberechtigte:

 Name: __________________________________________________________

 Vorname: _______________________________________________________

 Adresse: ________________________________________________________

  _______________________________________________________________

 Telefon/Handy: __________________________________________________

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind an der oben genannten Freizeit
teilnimmt und akzeptiere die Reisebedingungen in diesem Heft und die
umseitige Freizeitordnung.
Hiermit willige ich ein, dass die personenbezogenen Daten verwendet
werden dürfen. Die Verarbeitung der Daten erfolgt ausschließlich für die
Durchführung der Freizeit und für die Beantragung der Zuschüsse.
  
  ______________________________________________________________
  Datum                                           Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

  ______________________________________________________________
  Datum                                           Unterschrift d. Teilnehmenden

Anmeldung
F Ü R  F O L G E N D E  F R E I Z E I T



Notfallkontakt während der Freizeit _____________________________________

Telefonnummer _____________________________________________________

Krankenkasse________________________________________________________
 
Hausarzt____________________________________________________________
 
Ist der Teilnehmende gegen Wundstarrkrampf geimpft?
 ❒Nein   ❒Ja. Impfdatum   __________________

Blutgruppe/ RH-Faktor   ______________(wenn bekannt bitte eintragen)

  Wenn   keine Krankenversicherungskarte vorliegt, benötigen wir folgende Daten:

  Name des  Erziehungsberechtigten      ___________________________________

  Krankenversicherung    _______________________________________________

  Versicherungs-Nr.            _______________________________________________

   
Dürfen die Mitarbeitenden der Freizeit bei Notwendigkeit Splitter oder Zecken
entfernen und eine Wundversorgung vornehmen?
❒ Erste Hilfe        ❒ Zecken             ❒ Splitter             ❒ nichts davon

Sollte es nach ärztlicher Meinung nötig sein und ich bin nicht zu erreichen, erteile
ich meine Erlaubnis zu operieren?  ❒ Ja           ❒ Nein

Leidet ihr Kind unter chronischen Krankheiten oder Allergien? ❒ Nein

❒ Ja, _______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Sollte Ihr Kind Medikamente benötigen, nehmen Sie bitte umgehend
Kontakt mit uns auf. Wir benötigen dann dringend eine Bescheinigung des
Arztes um die Medikamente ordnungsgemäß verabreichen zu können.



Besteht für den Teilnehmenden eine Haftpflichtversicherung?  ❒ Nein    

❒ Ja. Name der Versicherung  _________________________________________

Wir wollen mit den Teilnehmenden gerne schwimmen gehen. Die Teilnehmenden

stehen immer unter Aufsicht, wenn wir am Wasser sind. Mein Kind…

 ❒ ist Schwimmer          ❒ ist Nichtschwimmer      ❒ hat keine Badeerlaubnis

❒ Brille                ❒ Zahnspange lose            ❒ Zahnspange fest

Besonderheiten:

gibt es etwas, dass das Team wissen muss (z.B. Lebensmittelunverträglichkeiten,

Vegetarier/Veganer, Hitzeempfindlichkeit, Bettnässen, häufige Albträume,

psychische Belastungen oder Familiensituationen, die auf der Freizeit zur

Sprachen kommen könnten, o.ä.)?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

   

Unter Umständen kann es sein, dass trotz  sorgfältiger Kalkulation, ein geringer

Geldbetrag übrigbleibt. Dieser steht Ihnen selbstverständlich zu. Sie können sich

aber auch dazu entscheiden, dass dieser Restbetrag an die Kinder- und

Jugendarbeit oder die Erneuerung des Freizeitmaterials gespendet wird. Wir

würden uns sehr darüber freuen.

  Einen eventuellen Restbetrag     ❒ möchte ich   zurückerstattet bekommen,

  ❒ spende ich für die Kinder- und Jugendarbeit, ❒ spende ich  für Freizeiten.



Alle Angaben der Anmeldung habe ich wahrheitsgemäß und vollständig
ausgefüllt. Nach erfolgter Anmeldung werden weitere Angaben nötig
(Gesundheitsbogen). Mir ist bekannt, dass die Mitarbeitenden bei fehlenden
oder falschen Angaben keine Verantwortung für die Gesundheit des
Teilnehmenden übernehmen können und es aus diesem Grund vorzeitig nach
Hause geschickt werden kann.

Ich versichere, dass der Teilnehmende an keiner ansteckenden Krankheit  leidet
und frei von Kopfläusen und Krätze ist.

Der Teilnehmende ist angewiesen worden, den Anordnungen der
Verantwortlichen der Freizeit Folge zu leisten. Die Haftung bei eigenständigen
Unternehmungen, die nicht von den Mitarbeitenden erlaubt wurden,
übernehmen die Erziehungsberechtigten selbst.

Mir ist bekannt, dass während der Freizeit die Teilnehmenden im Rahmen des
Programms freie Zeit haben, in der sie selbstständig und ohne direkte Aufsicht
verbringen dürfen. 

Mir ist bekannt, dass ein Teilnehmender auf Kosten der Eltern nach Hause
geschickt werden kann, wenn sein Verhalten die Freizeit gefährdet und
undurchführbar macht.                                 
                                            
Mir ist bekannt, dass während der Freizeit von allen Teilnehmenden eine
Teilnehmendenliste mit den Daten der Teilnehmenden unterschrieben wird.

Ich bin damit einverstanden, dass auf der Freizeit Foto- und Filmaufnahmen zur
Erinnerung erstellt werden. Die Verwendung der Aufnahmen können Sie auf
einer gesonderten Vereinbarung, die Sie nach Anmeldung erhalten, bestimmen.  

Ich bin damit einverstanden, dass der Teilnehmende mit dem PKW der Freizeit
mitfahren darf.

Freizeitordnung


