Seite -1- Elternerklärung

Anmeldung und Elternerklärung
Vorbemerkung: Alle Angaben werden vertraulich behandelt und nach Beendigung der Maßnahme vernichtet
Zutreffendes bitte ankreuzen, alles Andere ausfüllen bzw. nicht Zutreffendes streichen.

Wir / Ich (Name und Anschrift der Erziehungsberechtigten)
Name:…………………………………………………………………………………………
Adresse:………………………………………………………………………………………
PLZ/Ort:………………………………………………………………………………………..
Telefon:………………………………………Handy:………………………………………

erlauben unserem / meinem Kind
Name, Vorname:…………………………………………………………………………….
Geboren am: …………………………………………………………………………………
die Teilnahme an folgender Veranstaltung:

Zeltlager/Jugendveranstaltung des Bezirksfischereivereins Ehingen
am/von ____________________bis_____________________________
► Mein / unser Kind ist selbst krankenversichert

□

□ bei der

mitversichert

…………………………………………………………………………Krankenkasse / -Versicherung
(Die Versichertenkarte ist dem Kind mitzugeben)
► Mein / unser Kind ist selbst haftpflichtversichert

□

mitversichert

□ bei der

…………………………………………………………………………-Versicherung

► Mein / unser Kind darf aus gesundheitlichen
nicht baden

□

nicht schwimmen

□

/religiösen

□

Gründen

□ keinen Sport ausüben □

Sonstiges:……………………………………………………………………………………………………
(Für die Veranstaltung nicht relevanten Angaben brauchen nicht beachtet werden.)

□

□

► Mein / unser Kind ist Schwimmer
Nichtschwimmer
► Mein / unser Kind bedarf irgendwelcher gesundheitlicher Rücksichten
(ggf. auf gesondertem Blatt erläutern)
► Mein / unser Kind leidet an folgenden Allergien (Überempfindlichkeit gegenüber bestimmten Stoffen)
…………………………………………………………………………………………………………
► Letzte Tetanusimpfung am………………………..Impfausweis mitgeben.
► Mein / unser Kind ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen:
Medikament:………………………………..Dosierung…………………………………..
Medikament:………………………………..Dosierung…………………………………..
für weitere Medikamente bzw. nähere Anweisungen ist ein weiteres Blatt ( ) beizufügen.
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►

Mein / unser Kind darf bei Verdacht auf Krankheit oder nach einer Verletzung
ärztlich ambulant oder stationär behandelt werden.
(Wenn möglich mit vorherigem Kontakt mit den Erziehungsberechtigten)

►

Ich / wir verpflichten uns das Kind anzuhalten, die Lager- bzw. Veranstaltungsordnung
einzuhalten und sich nicht von der beaufsichtigten Gruppe zu entfernen.

►

Ich / wir verpflichten uns, das Kind bei groben Verstößen gegen die Anordnung des Veranstalters,
Krankheit oder einem sonstigen wichtigen Grund auf Anforderung unverzüglich abzuholen.
Sollte dies nicht möglich sein, darf es auf unsere / meine Kosten zurückgeschickt werden.

►

An– und Abreise zur und von der Veranstaltung erfolgen auf Verantwortung und Risiko der
Erziehungsberechtigten.

►

Für alle Fälle, in denen der / die Teilnehmer/in in unmittelbarem oder mittelbarem
Zusammenhang mit der Veranstaltung entweder einen Schaden erleidet oder anderen
(Dritten) einen Schaden zufügt, werden Aufsichtspersonen und Veranstalter soweit keine
Haftpflichtversicherung eintritt, von jeder Verantwortung freigestellt und gegenüber diesen keine
vertraglichen oder deliktsrechtlichen Ansprüche aus etwaiger fahrlässiger Verletzung der
Aufsichtspflicht erhoben.

►

Ich / wir habe / haben die vorstehenden Ausführungen aufmerksam gelesen und stimme/stimmen
diesen vorbehaltlos zu.

►

Diese Elternerklärung gilt als offizielle Anmeldung der Eltern zur Teilnahme ihres oben genannten
Kindes an folgender Veranstaltung:

Zeltlager/Jugendveranstaltung des Bezirksfischereivereins Ehingen
am/von ____________________bis_____________________________
ohne diese Erklärung ist eine Teilnahme nicht möglich
Während des Zeitraumes der Veranstaltung sind die Erziehungsberechtigten wie folgt
erreichbar:
Adresse: ………………………………………………………………………………….
Tel. privat: ……………………………Dienstlich………………………………………
Handy: …………………………………………………………………………………….
.

……………………………………………………………………………
Ort und Datum der Elternerklärung

…………………………………………………..

………………………………………………….

Unterschrift der Erziehungsberechtigten (Mutter)
Unterschrift des Erziehungsberechtigten (Vater)
(bei gemeinsamem Sorgerecht beider Elternteile müssen auch beide Elternteile unterschreiben)

