
Anmeldung 
 
 

Hiermit melde ich mein Kind verbindlich zur Freizeit_______________________________ 
 
vom _______________ bis _______________ in ______________________________an. 
 
Teilnehmer  
Name:__________________ Vorname: ________________ Geburtsdatum:____________ 
 
Strasse: ___________________________ PLZ _______ Ort _______________________ 
 
Tel.: __________________ Fax: ________________ Handy: _______________________ 
 
Email: _____________________________ 
 
�  ja �  nein Den Teilnehmerbetrag in Höhe von ______ Euro habe ich mit der Anmeldung entrichtet 
                         Mir ist bekannt, das der Teilnehmerbeitrag auch bei Ausfall durch höhere Gewalt nicht  zurückerstattet  
                                  werden kann, wenn der Ortsgruppe Ausgaben entstanden sind. 
                                  Dieses gilt für die Absage durch die Ortsgruppe sowie bei nicht Teilnahme des gemeldeten Teilnehmers. 
 
1. Schwimmen 
Ich erlaube meinem Sohn/meiner Tochter das Schwimmen in der Badeanstalt / Meer / See / Fluß 
zu den festgelegten Badezeiten 
 

�  ja �  nein        Mein Kind hat folgendes Schwimmabzeichen:________________________ 
 
2. Entfernen von der Gruppe 
Ich gestatte meinem Kind das gelegentliche Entfernen in Kleingruppen (min. 3 Personen) von der Gruppe 
ohne Aufsicht nach Absprache mit dem/der BetreuerIn. 
 

�  ja �  nein                        ( Mein Kind darf die Gruppe auch alleine Verlassen  �  ja �  nein  )                          
 
3. Anschrift der Eltern während der Freizeit ( ggf. andere Ansprechpartner ) 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
________________________________ Tel.:__________________ Handy:_______________________ 
 
4. Gesundheit 
Ich versichere, dass mein Kind gesundheitlich in der Lage ist an der Freizeit teilzunehmen und 
keine ansteckenden Krankheiten hat, sowie keine ärztlichen Bedenken bestehen. 
 

�  ja �  nein         die Krankenkarte wird vor Fahrtbeginn den Betreuern übergeben. 
 

                                   Mein Kind ist krankenversichert bei _____________________________ 
 

�  ja �  nein         Mein Kind muss Medikamente einnehmen, diese wurden dem Betreuer übergeben. 
 

�  ja �  nein         Mein Kind muss Medikamente einnehmen, und wird dieses selbständig tun. 
 

Meinem Kind ist das Jugendschutzgesetz (Alkohol, Rauchen, usw...) bekannt und wird sich daran 
halten, bei Missachtung erkläre ich mich bereit, das mein Sohn/Tochter auf meine Kosten von der 
Veranstaltung nach Hause geschickt wird. 
 

�  ja �  nein         Ich bin Einverstanden, dass bei der Veranstaltung gemachte Fotos für die  
                                Öffentlichkeitsarbeit der Ortsgruppe  verwendet werden dürfen (Presse/Internet/Flyer/ect.). 
 
 
 

_____________________________________   _____________________________________ 
Datum, Unterschrift beider Erziehungsberechtigten                                Unterschrift des Teilnehmers 


