ANMELDUNG ZUM FANCAMP:
Ort																	Datum

Name:
				Familienname										Vorname

Adresse:
				Straße												Hausnummer

				Postleitzahl											Ort

Geburtstag:

Telefon:									Handy:								 Handy:
				Vorwahl / Anschluss 						des Erziehungsberechtigten					des Teilnehmers

Telefax:									E-Mail:
				Vorwahl / Anschluss						des Erziehungsberechtigten

T-Shirt-Größe:
						(S, M, L, XL, XXL)

Name des Erziehungsberechtigten:
Krankenversicherung:					gesetzliche Krankenversicherung
												private Krankenversicherung

Versichert über:
						Name, Vorname												Geburtsdatum

Privathaftpflichtversicherung:			Ja
												 Nein

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
Besondere Merkmale (Zutreffendes bitte ankreuzen)
		keine Besonderheiten
		Vegetarier
		

Allergien / Unverträglichkeiten / Medikamente (ggfs. bitte weitere Informationen)

Mein Kind ist Schwimmer / Nichtschwimmer. (Nichtzutreffendes bitte streichen)
Mein Kind darf im See / Fluss / Schwimmbad schwimmen. (Zutreffendes bitte ankreuzen)
		Ja
		Nein

Mein Kind darf sich in 3er Gruppen (ohne Aufsicht) frei bewegen. (Zutreffendes bitte ankreuzen)
		Ja
		Nein

Im Rahmen der Freizeit von meinem Kind gemachte Fotos und/oder Videoauf-zeichnungen dürfen, als Dokumentation der Freizeit, für eine Foto-CD verwendet und
an alle Teilnehmer der Freizeit verteilt werden. (Zutreffendes bitte ankreuzen)
		Ja
		Nein

Einverständniserklärung Sportangebote
(Das Ankreuzen verpflichtet nicht zur tatsächlichen Teilnahme an dem Sportangebot, sondern ist
lediglich eine Einverständniserklärung, um an diesem Sportangebot teilnehmen zu dürfen.)
		

Schwimmen am See

		Wasserski/Wakeboard
		Tretboot/Kanu

An denen von mir/uns angekreuzten Aktivitäten darf meine Tochter/mein Sohn ohne Einschränkungen teilnehmen.

Allgemeine Hinweise
Mir ist bewusst, dass ich mit diesem Schreiben dem Betreuer-Team einen für die Ferienfreizeit
zeitlich begrenzten Erziehungsauftrag übergebe. Die Regeln in dieser Freizeit fundieren auf der
„Deutschen Gesetzgebung“ (Jugendschutzgesetz). Es können darüber hinaus aber auch für die
Gruppe angemessene Eigenregelungen gelten.

Die Durchführung der Freizeit ist nur möglich, wenn alle Teilnehmer mithelfen und sich in die
Gruppe integrieren.
Ich nehme zur Kenntnis, dass die Freizeitleitung nicht für abhanden gekommene Gegenstände
und auch nicht für die Folgen selbständiger Unternehmungen der Teilnehmer, die nicht von der
Leitung der Ferienfreizeit angesetzt sind (im Rahmen der Aufsichtspflicht), haftet.
Mir ist bekannt, dass mein Sohn/meine Tochter auf meine Kosten nach Hause geschickt werden
kann, wenn sein/ihr Verhalten die Freizeit gefährdet, undurchführbar macht oder er/sie sich nicht
an vereinbarte Regeln hält. Die Durchführung dieser Maßnahme liegt im alleinigen Ermessen
der Freizeitleitung, in Rücksprache mit dem Freizeitveranstalter sowie Sorgeberechtigten oder
dessen Beauftragten (Ansprechpartner während der Freizeit). Ich werde mein Sohn / meine
Tochter eindringlich davon in Kenntnis setzen, dass die Anordnungen der Leiter in jedem Fall zu
befolgen sind. Es besteht ein generelles Alkohol- und Rauchverbot. Ich verpflichte mich, für alle
durch mein Kind schuldhaft verursachten Schäden aufzukommen bzw. dafür eine Versicherung
einzusetzen.
Ich stimme zu, dass im Rahmen diagnostischer Untersuchungen, mein Sohn / meine Tochter
geröntgt und wenn nötig auch ein Mittel zur Schmerz Linderung gespritzt werden darf (von
Fachpersonal).
Hiermit erkläre ich mich mit den zwischen mir und dem Freizeitteam getroffenen Vereinbarungen einverstanden.
Die Anmeldung ist verbindlich!

Ort					Datum						Unterschrift Erziehungsberechtigter

