Ferienfreizeit

SV 21 Blau-Weiß
Brenken e.V.
Schönberg 2019

Anmeldeformular
Hiermit melde ich verbindlich meine/n Tochter/Sohn…
Name, Vorname: ___________________________________________________________
Geburtsdatum: ___________________________________________________________
Anschrift:
___________________________________________________________
… für die Ferienfreizeit in der Jugendherberge Schönberg an.
Für Rückfragen oder Vorfälle während der Ferienfreizeit ist ein Elternteil/Ansprechpartner
unter folgender Nummer zu erreichen:
Name: ___________________________

Telefonnummer: ________________________
E-Mail: ________________________________

o Mein/e Sohn/Tochter hat folgende Erkrankungen, auf die sie als Betreuer zu achten

haben: _________________________________________________________________

o Mein/e Sohn/Tochter muss folgende Medikamente zu sich nehmen, zu folgenden

Zeiten: _________________________________________________________________
Wir beauftragen sie hiermit, die Medikamente sicher aufzubewahren und meinem Kind
diese zu den angegebenen Zeiten zur Verfügung zu stellen.

Mein/e Sohn/Tochter ist…

o Vegetarier

o Moslem

o __________________

… ich bitte sie darum, die Essgewohnheiten meines Kindes zu berücksichtigen
Mein/e Sohn/Tochter ist…

o Schwimmer
o Nichtschwimmer, darf aber unter Aufsicht/Betreuung eines Betreuers am
Schwimmausflug teilnehmen

o Nichtschwimmer. Ich bitte sie daher, meinem Kind bei einem Schwimmausflug
ausreichend Alternativprogramm zu bieten und es nicht ins Wasser zu lassen.
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Mein/e Sohn/Tochter

o ist es erlaubt, in einer Gruppe von min. 3 Personen, das Gelände der Jugendherberge
auch ohne eine Aufsichtsperson zu verlassen.
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2017
o darf nur unter Aufsicht dasWochenendCamp
Gelände der Jugendherberge verlassen.
o ist es erlaubt, am Tag des Ausfluges, in einem eingezäunten Gebiet und in einer Gruppe
von min. 3 Personen, sich alleine zu Bewegen.

o darf nur in Begleitung eines Erwachsenen am Ausflug teilnehmen.
Ich erkläre mich einverstanden, dass das Betreuer-Team, während o.g. Ferienfreizeit:

o bei Bedarf mein Kind, mit Salben zur äußeren Behandlung wie zum Beispiel Sportsalben,
Salben bei Insektenstichen (Fenistil), desinfizierendes Spray bei kleineren Wunden
(Octenisept Wundesinfektion), Läuseshampoo sowie mit Pflastern und Bepanthensalbe
behandeln darf.

o eine Zecke bei meinem Kind nach Sichtung entfernen darf. (Die Entfernung erfolgt

schonend mit einer Zeckenkarte oder einer Pinzette. Eventuell in der Haut verbleibende
Mundwerkzeuge werden binnen weniger Tage „abgestoßen“. Geschieht dies nicht oder
entzündet sich die Einstichstelle, dann sollte ein Arzt aufgesucht werden. Das Datum
und die betroffene Körperstelle sollen notiert werden, so dass eine anschließende
Selbstkontrolle möglich ist.)

o Fotos/Videos von meinem Kind erstellen darf und diese vom Verein für
Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Vereinshomepage) genutzt werden dürfen.

o mein Kind mit Henna-Farbe auf der Haut bemalen darf. Ich bin mir bewusst, dass diese
bis zu zwei Wochen auf der Haut sichtbar sein kann.

Mein/e Sohn/Tochter wünscht sich mit folgenden Teilnehmern auf ein Zimmer zu gehen:
(Wünsche nehmen wir gerne entgegen, können aber nichts versprechen!!!)

Ort, Datum: _________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: _____________________________
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