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        Berlin vom 16.07.- 19.07.2020 

Anmeldung + Einverständniserklärung 
 

 
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 Ihr Einver-
ständnis für diverse Unternehmungen während der Freizeit. Diese Informationen sind nur den 
Mitarbeitern bei diesem Ausflug zugänglich. Selbstverständlich können Sie bei Fragen auch gern das 
persönliche Gespräch aufnehmen. 
 

 
Name des Kindes: __________________________________ 

Geburtsdatum:   _____________________________ 

 

Anschrift & Telefon (inkl. mobil):  

 

 

Anschrift und Telefonnummer der Erziehungsberechtigten während der Freizeit, falls diese von der 
Wohnadresse abweicht: 
 
 

 
 
Hiermit erkläre ich mich/ erklären wir uns damit einverstanden bzw. versichere ich/ versichern wir, 
dass mein/ unser Kind 
 

1. bei Unfällen während der Veranstaltung die private/gesetzliche Krankenversicher-
ung der Teilnehmenden greift.                                                                                                            

                                                                                                                                                
[  ] ja   [  ] nein 

 

2. an dem gesamten Programm der Freizeit teilnimmt und sich gemäß den Regeln und 
Anweisungen der Betreuer/innen verhält.                                                                             

[  ] ja  [  ] nein 

 

 

3. an kleinen Unternehmungen in einer Gruppe ohne Betreuer teilnehmen darf.         

                                                                                                                                                
[  ] ja  [  ] nein 
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4. auf eigene Kosten die Rückreise antreten muss, wenn er/ sie gegen die 
Gruppenordnung und/ oder den Anweisungen des Betreuerteams wiederholt 
verstößt.                                         

   [  ] ja  [  ] nein 

 

5. mein/unser Kind muss folgende Medikamente einnehmen: 

 

 _________________________________________________________________________________ 

 

 

 

6. Ich bin mir/ Wir sind uns bewusst, dass die Betreuer/innen 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. 

 

7. Für persönliche Wertgegenstände kann keine Haftung übernommen werden. 

 

8. Bei meinem/unserem Kind ist folgendes zu beachten (z.B. Vegetarier, soziale Schwierigkeiten, 
Zahnspange tragen, Behinderung, Medikamenten- oder Lebensmittelunverträglichkeiten:  

 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Hinweis zu Freizeit-Fotos: Auf Freizeiten werden viele Bilder geschossen. Der Veranstalter behält 
sich das Recht vor, Fotos aus dem Bestand zu nutzen, als Erinnerungsfotos an Teilnehmer 
weiterzugeben, oder auf der Jümme- Seite zu veröffentlichen. Sollten Sie sicherheitstechnische 
Bedenken haben (und bitte nur dann!) bitten wir Sie um Rückmeldung.  

 
  
____________                                                    __________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift der Erziehungsberechtigten mit Vor- 

und Nachnamen 

 

 

 
→ Bitte unbedingt  Ausweis, Krankenkassenkarte + Impfbuch mitnehmen 
                  

→ Handtücher brauchen nicht mitgenommen zu werden 
  

 

 


