
 
 
Liebe Erziehungsberechtigte, 
 
damit wir Sie im Notfall sofort informieren und besser auf Ihr Kind reagieren 
können, brauchen wir von Ihnen nachfolgende Angaben. Außerdem 
bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift die Einverständniserklärung für diverse 
Unternehmungen während des Camps. 
Diese Informationen sind nur den Mitarbeitern der Freizeit zugänglich und 
werden nach dem Camp vernichtet. Selbstverständlich können Sie auch das 
persönliche Gespräch mit den leitenden Teamern aufnehmen. 
 
Name des Kindes: ______________________________________________ 
 
Geburtsdatum: _________________________________________________ 
 

Anschrift: _____________________________________________________ 
 
Telefonnr./Handy-Nr.: 
_____________________________________________ 
 
Krankenkasse: _________________________________________________ 
Bitte die Versichertenkarte sowie den Impfpass mitgeben! 
 

 
Hiermit erkläre ich mich/erklären wir uns damit einverstanden bzw. 
versichere ich/versichern wir, dass mein/unser Kind... 
 
… unter Aufsicht schwimmen/baden gehen darf: 
ja [ ]     nein [ ] 
 
… sich in einer Gruppe von drei Leuten ohne Teamer bewegen darf 
ja [ ]     nein [ ] 
 
… an dem gesamten Programm teilnimmt und sich gemäß den 
Regeln/Anweisungen der Teamer verhält 
 
… auf eigene Kosten die Rückreise antreten muss, wenn er/sie 
wiederholt gegen Regeln / Anweisungen der Teamer verstößt 
 
… haftpflichtversichert ist 
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ja [ ]     nein [ ] 
 
… Fotos meines Kindes zu Vereinszwecken veröffentlicht werden dürfen 
ja [ ]     nein [ ] 
 
… frei von ansteckenden Krankheiten ist 
ja [ ]     nein [ ] 
 
… Allergiker/in ist und/oder Lebensmittelunverträglichkeiten hat 
ja [ ]     nein [ ] 
wenn ja, welche? ___________________________________________ 
 

 

… folgende Medikamente einnehmen muss: ______________________ 
 
 

Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass ärztliche Maßnahmen, wie 
Schutzimpfungen oder Operationen, die von einem hinzugezogenen 
Arzt für dringend erforderlich gehalten werden, an meinem/unserem 
Kind vorgenommen werden dürfen. 
ja [ ]     nein [ ] 
 
Ich bin mir/wir sind uns bewusst, dass die Teamer für unerlaubte bzw. 
ordnungswidrige Einzelaktionen meines/unseres Kindes keine 
Verantwortung tragen. Nur für diese Fälle entbinde ich/entbinden wir sie 
durch meine/unsere Unterschrift von der Haftung im Rahmen der 
Aufsichtspflicht. 
 
Bei meinem/unserem Kind ist folgendes zu beachten (z.B. Vegetarier, 
Familiensituation, soziale Schwierigkeiten, Behinderung, Zahnspange 
tragen etc.): _______________________________________________ 
 
 
 
 
_______________________       _______________________________ 
Ort, Datum                                    Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 
 
 

Diese Einverständniserklärung muss spätestens zum 30.04.2020 
ausgefüllt und unterschrieben vorliegen. Bitte per Post zurück an 

 

Johanna Glüsenkamp 
Brinkstraße 57 

49143 Bissendorf 


