Hiermit melden wir unsere/n Tochter/Sohn zur Ferienfahrt der KjG Loope vom 20.07.2017 bis zum
30.07.2017 nach Hirschegg im Kleinwalsertal (Österreich) verbindlich an.

_____________________________________________________
Vor- und Nachname der/des Erziehungsberechtigten

_____________________________________________________
Vor- und Nachname des Teilnehmers / der Teilnehmerin

_____________________________________________
Straße und Hausnummer

________________________________________________
PLZ und Ort

________________

_____________________

_______________________________

Geburtsdatum

Telefon

E-Mail

Während der Ferienfahrt sind wir / bin ich unter folgender Telefon- bzw. Mobilnummer zu erreichen:
________________________________________________________________
Telefon- und Mobilnummer eines Elternteils

Alternativ bitten wir / bitte ich im Bedarfsfall darum, folgende Person zu kontaktieren:
______________________________________
Name, Vorname

Mein Kind isst vegetarisch

__________________________________________________________
Telefon- und Mobilnummer

Ja

Nein
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

•
Hiermit übertragen wir den Jugendleitern der Ferienfahrt die Aufsicht und Betreuung unseres Kindes.
Wir haben unser Kind davon in Kenntnis gesetzt, dass es den Anweisungen der Jugendleiter Folge zu leisten
hat.
•
Teilnehmer, die sich wiederholt oder besonders schwerwiegend den Verhaltensregeln der
Jugendleiter widersetzten, werden auf Kosten und Verantwortung der Eltern nach Haus geschickt. Ein
Anspruch auf - auch teilweise - Rückerstattung des Teilnehmerbeitrages besteht nicht. Besonders
schwerwiegende Verstöße sind insbesondere strafrechtlich relevantes Handeln sowie unerlaubtes Entfernen
von der Gemeinschaft oder der Verstoß gegen das Alkohol- und Rauchverbot. Die Eltern des Teilnehmers
bzw. die angegebene Kontaktperson werden benachrichtigt, um den Teilnehmer unverzüglich abzuholen.
Sollte dies nicht möglich sein, wird der Rücktransport von uns vorgenommen (bei Kindern und
Jugendlichen unter 14 Jahren immer in Begleitung eines Jugendleiters).
•
Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind gelegentlich mit der Gruppe abgestimmte
Freizeitphasen zugestanden bekommt, in denen es nicht unter ständiger Beaufsichtigung ist.
•
Wir haben den Informationsbrief über die geplanten Aktivitäten erhalten und sind mit dem darin
formulierten Inhalt einverstanden. Insbesondere stimmen wir zu, dass die Haftung für die
Pflichtverletzungen von Jugendleitern auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt wird.

________________________________

________________________________

Ort, Datum

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Einverständniserklärung:
Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind tagsüber kurzfristig ohne Begleitung eines Jugendleiters, aber
in Gruppen von mindestens drei Teilnehmern ausgehen darf.

________________________________

________________________________

Ort, Datum

Unterschrift eines Erziehung sberechtigten

Wir erklären hiermit, dass im Falle einer ernsthaften Erkrankung unseres Kindes der verantwortliche Leiter
der Ferienmaßnahme die Entscheidung über eine eventuelle Krankenhausbehandlung oder Operation treffen
darf, sofern eine Rücksprache mit uns nicht mehr möglich sein sollte.

________________________________

_________________________________

Ort, Datum

Unterschrift eines Erziehungs berechtigten

Unser Kind ist

Schwimmer

Unser Kind kann Fahrrad fahren

Nichtschwimmer

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

nein

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

ja

___________________________________

_____________________________________

Ort, Datum

Unterschrift eines Erziehungs berechtigten)

Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind von Jugendleitern, die ab dem 18. Lebensjahr mindestens ein
Jahr den Führerschein besitzen, in PKWs gefahren werden darf.

________________________________

_________________________________

Ort, Datum

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Unser Kind ist gesund, gesundheitliche Schäden sind uns nicht bekannt.
Ja

Nein

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Unser Kind leidet an folgenden Krankheiten / Allergien / Sonstigem:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Unser Kind muss regelmäßig folgende Medikamente nehmen:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Er / Sie ist bei folgender gesetzlichen / privaten Krankenkasse versichert:
___________________________________________________________

