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Hiermit melde ich mein Kind / melden wir unser Kind zur Kinderfreizeit vom 26.06.-6.07.2018 in Scharbach an. 

1. Persönliche Daten des Kindes 

Name, Vorname: ______________________________________________ Geburtsdatum : ___________________ 
 
Wohnort, Straße, Haus-Nr.:  _________________________________________________________________________ 
 
 
2. Angaben der Eltern / Personensorgeberechtigten 
 

 _______________________ __________________________ __________________________ 
 Telefon - Nr. zu Hause  Handy-Nr. Mutter   Handy-N r. Vater 

 
 Email-Adresse(n)  (zur Erinnerung an Elternabend, Nachtreffen u.ä.) Bitte deutlich schreiben: 

________________________________________________________________________________ 
 
 Wer ist im Notfall  telefonisch erreichbar? (ggf. Großeltern, Nachbarn, Bekannte, etc.) 

 Name und Tel.-Nr.:_______________________________________________________________________ 
 
 Name und Tel.-Nr.:_______________________________________________________________________ 
       
3. weitere Angaben zu meinem / unserem Kind _______ _______________ : 

a.  Besondere Ernährung  ist zu beachten:  0 ja  0 nein   

0 Vegetarier  0 Moslem  0 Unverträglichkeit/Allergie - genaue Bezeichnung: 

__________________________________________________________________________________________ 

 
b.  Bei welcher Krankenkasse  ist das Kind versichert? _____________________________________________ 

mitversichert bei: 0 Vater 0 Mutter 0 Vormund  (Vor- und Zuname):___________________ Geburtsdatum: ___________ 
 

c.  Liegt eine private Haftpflichtversicherung  vor? 0 ja   0 nein  
 
d. Leidet das Kind an Erkrankungen?     0 ja   0 nein  

Wenn ja, welche? / Genaue Beschreibung: _______________________________________________________ 
(Kreislauf, Atemwege, Allergien , etc.) 

__________________________________________________________________________________________ 

 (Angaben zur Einnahme von Medikamenten siehe Punkt 5 - Angaben über den Umgang mit Zecken siehe Punkt 6.) 

 
e.  Impfung gegen Tetanus : 0 ja   0 nein   Datum der Impfung: _______________________ 
 
f.  Name, Anschrift und Telefonnummer des Hausarztes :  

__________________________________________________________________________________________ 
 
g.  Das Kind ist körperlich und seelisch  in der Lage, an dieser Freizeit teilzunehmen. 0 ja   0 nein 
 
 
4. Bade- und Schwimmerlaubnis 
 
 Mein / unser Kind kann schwimmen ? 0 ja   0 nein  

    Seepferdchen:  ja 0   nein 0 

              Freischwimmer:  ja 0    nein 0 

       Fahrtenschwimmer: ja 0    nein 0 
 
 Hiermit erteile ich / erteilen wir Bade-/Schwimmerlaubnis in einem Schwimmbad:  0 ja   0 nein   
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    für das Kind: (Name/Vorname) _________________________ 
 
5. Berechtigungserklärung zur Medikamentenvergabe 
 
Mein/unser Kind muss während der Freizeit folgende/s Medikament/e zu sich nehmen:   0 ja   0 nein  
 
Medikament:     Uhrzeit:     Dosis: 

_____________________________  ____________________  _____________________ 

_____________________________  ____________________  _____________________ 

_____________________________  ____________________  _____________________ 

 
Maßgeblich für die Verabreichung ist die beigefügte ärztliche Weisung. Ich/wir ermächtige/n hiermit die Betreuerinnen und 
Betreuer der Kinderfreizeit, meinem/unserem o.g. Kind die/das vorgenannte/n Medikament/e zu verabreichen. 
Durch meine/unsere Unterschrift bestätige/n ich/wir, dass das/die oben genannten/n Medikament/e ärztlich verordnet 
ist/sind und - nicht - unter die Bestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes fällt/fallen. 
Ich/wir stelle/n die Katholischen Kirchengemeinden St. Wendelin Neuses und St. Michael Horbach sowie die Betreuerinnen 
und Betreuer der Kinderfreizeit frei von jeglicher Verantwortung und Haftung für Schädigungen, die durch oder anlässlich 
der Verabreichung von Medikamenten entstehen. Dies gilt auch für den Fall, dass Personenschäden (auch Dritter) durch 
die Einnahme der ausgehändigten Medikamente entstehen sollten. 
 
6. Umgang mit Zecken (Bitte kreuzen Sie das gewünsc hte Verfahren an) 

Ich habe mein / wir haben unser Kind darauf hingewiesen, dass es regelmäßig nach Zecken am Körper sieht. 
Sollte mein/unser Kind eine Zecke haben, bevorzuge/n ich/wir folgenden Umgang damit: 
 
0 Mein/unser Kind kann sich die Zecke selbständig entfernen (das Kind informiert die Betreuer darüber). 

0 Mein/unser Kind kann sich die Zecke unter Aufsicht eines Betreuers selbständig entfernen. 

0 Ein Betreuer / eine Betreuerin soll die Zecke entfernen. 

0 Nur folgender Betreuer / folgende Betreuerin soll die Zecke entfernen: Name: _______________________ 

0 Nur ein Arzt soll die Zecke entfernen 
 (Hinweis: Fahrten zum Arzt erfolgen tagsüber zu den Öffnungszeiten der Praxis; 
 an Wochenenden wird das nächstgelegene Krankenhaus aufgesucht.) 

IN ALLEN FÄLLEN WIRD DIE STELLE MARKIERT UND MEHRER E TAGE BEOBACHTET. 
Wir erstellen eine Notiz über die Entfernung einer Zecke, die Sie am Ende der Freizeit erhalten. 

 
7. Fotoerlaubnis (Bitte kreuzen Sie alle Punkte an,  denen Sie zustimmen) 

0 Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind im Rahmen der Aktivitäten der Kinderfreizeit  
 fotografiert wird. 

0 Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass die Fotos während der Freizeit und beim Nachtreffen gezeigt  
 werden. 

0 Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass die Fotos auf eine DVD gebrannt und an die  
 Teilnehmer der Kinderfreizeit weitergegeben werden. 

0 Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass ein Gruppenfoto aller Teilnehmer der Freizeit an  
 die Presse geschickt wird. 

0 Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass ein Gruppenfoto aller Teilnehmer der Freizeit für die  
 Öffentlichkeitsarbeit der Pfarreien Horbach und Neuses verwendet wird  
 (Homepage, Pfarrbrief, Aushang, usw.). 

0 Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass Fotos der Freizeit für die Öffentlichkeitsarbeit der Pfarreien  
Horbach und Neuses verwendet werden. 

 
8. Filmerlaubnis (Bitte kreuzen Sie alle Punkte an,  denen Sie zustimmen) 

0 Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind im Rahmen der Freizeit gefilmt wird. 

0 Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass die Filme während der Kinderfreizeit und beim  
 Nachtreffen gezeigt werden. 

FOTOS UND FILME WERDEN NICHT IN SOZIALEN NETZWERKEN  EINGESTELLT! 
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    für das Kind: (Name/Vorname)  _________________________ 
 

9. weitere wichtige Hinweise, die mit der Unterschr ift bestätigt werden: 

 Ich nehme / wir nehmen zur Kenntnis, dass die Leitung im Notfall - in dem die besondere Zustimmung der Eltern 
nicht rechtzeitig eingeholt werden kann und der Arzt schnelles Handeln für erforderlich hält - über die 
Durchführung eines dringenden ärztlichen Eingriffes  stellvertretend für die Eltern entscheidet. 

 Die Eltern gestatten dem Kind, soweit noch nicht volljährig, an allen Veranstaltungen der Maßnahme teilzunehmen. 
Sie übertragen für die Dauer der Maßnahme der Leitung der Veranstaltung bestimmte erzieherische Pflichten. 

 Änderungen des Gesundheitszustandes werde ich / werden wir vor Beginn der Freizeit der Leitung schriftlich 
mitteilen. 

 Die Rechte an den Fotos der Kinderfreizeit verbleiben ausschließlich bei den Kirchengemeinden St. Wendelin 
Neuses und St. Michael Horbach. 

 Fotoaufnahmen, die in meinen / unseren Besitz gelangen, werden ausschließlich von mir/uns zu privaten 
Erinnerungszwecken genutzt. Ich bin / wir sind darüber informiert, dass die Veröffentlichung von Bildern anderer 
Personen ohne deren Zustimmung Schadensersatzansprüche auslösen kann. Eine Veröffentlichung in sozialen 
Netzwerken ist nicht zulässig. 

 Bei Abmeldung nach dem 27. Mai 2018 wird die Hälfte des Teilnehmerbeitrages einbehalten.  
Ausnahmen (z.B. nachgewiesene Erkrankung) werden separat geregelt. 

 Die Anmeldung habe ich / haben wir deutlich und ordnungsgemäß ausgefüllt.  

 Die Teilnahmebedingungen habe ich / haben wir zur Kenntnis genommen und bin / sind damit einverstanden.  
 
 
_______________ _______________________________  __________________________________ 
Datum   Unterschrift Mutter /Sorgeberechtigte  Unterschrift Vater/Sorgeberechtigter 
 
 
 
10.  Hiermit erlaube ich meinem / erlauben wir unserem Kind,  
 sich in Gruppen von mindestens 3 Personen alleine zu bewege n:  0 ja   0 nein 

 

_______________ ____________________________ __________________________________________ 
Datum   Unterschrift des Teilnehmers  Unterschrift der Personensorgeberechtigten  
 
 

 
 

Bitte geben Sie den ausgefüllten Anmeldebogen im Pfarrbüro Neuses oder Horbach ab. – Anmeldeschluss: 1. Mai 2018 
 

 

 

Teilnahmebedingungen 

1. Bei groben Verstößen  eines Kindes gegen die Regeln und bei Verhaltensauffälligkeiten , die den Verlauf der Freizeit 
beeinträchtigen, muss das Kind abgeholt werden; Kosten werden nicht erstattet. 

2. Telefon und Handy 
Die Kinder haben 2-3mal die Möglichkeit, zu Hause anzurufen.  
Ausnahmen sind in besonderen Situationen möglich. 
Ein Handy kann zum Telefonieren mitgenommen werden; es muss bei Ankunft abgegeben werden und wird nur zu den 
offiziellen Telefonzeiten ausgegeben. Wer sein Handy bei der Ankunft nicht abgibt, bekommt es abgenommen und kann 
nicht über Handy anrufen. Die Rückgabe erfolgt erst bei der Abfahrt. 

3. Die Kinder dürfen keine „technischen Spiele“  (PSP, Nintendo, Gameboy, E-Book usw.) mitbringen.  
Ein MP3-Player (kein Handy!) ist zum Musik hören erlaubt; allerdings darf er nur im Zimmer (z.B. abends im Bett) benutzt 
werden. Sollten wir bei Kindern ein „technisches Spiel“ finden, wird dies eingesammelt und erst bei der Abfahrt wieder 
ausgehändigt. Bei Verlust wird keine Haftung übernommen. 
 


