Einverständniserklärung Jugendherberge 2019 – KWW Deggendorf
Hiermit erkläre ich, dass meine Tochter/mein Sohn (Name und Geburtsdatum)

__________________________________________________________________
am Ausflug der Kreis-Wasserwacht Deggendorf vom 26.07.2019 bis 28.07.2019 in
Saldenburg teilnehmen darf.
Wichtige Angaben:
Meine Tochter/Mein Sohn ist krankenversichert bei:

in der Familienversicherung. Hauptversicherter ist:
__________________________________________________________________________
Im Notfall bin ich/sind wir zu erreichen unter:
Telefonnummer:

Mobil:

___________________________________________________________________
Anschrift der Eltern:

Angaben zu unserer Tochter / unserem Sohn:
Bekannte Allergien:

___________________________________________________________________

Bekannte Erkrankungen:

Mein Kind muss Medikamente einnehmen:
□ Nein
□ JA, folgende:

(Bitte eine ausreichende Menge mitgeben und die genaue Dosierung angeben)
Mein Kind…
… ist Vegetarier
□ Nein
□ Ja
… ist gegen Tetanus geimpft

□ Nein

□ Ja

Die letzte Impfung war am _________________________

… ist gegen Zecken geimpft
□ Nein
□ Ja
Die letzte Impfung war am _________________________
… darf sich zeitweise ohne Aufsicht bewegen
□ Nein
□ Ja

… darf schwimmen/baden
□ Nein
□ Ja
… hat mindestens das Deutsche Jugendschwimmabzeichen in Bronze
□ Nein
□ Ja, __________________________________(Art des Abzeichens)
Sonstiges:
Ich gebe meinem Kind eine Kuchenspende mit (bitte nur „trockene“ Kuchen nichts mit Sahne
o. ä.)
□ Nein
□ Ja __________________________________________

Möchte/n Ihr/e Kind/er mit einem/r Freund/Freundin (Bruder/Schwester) im Zimmer liegen?
Achtung: Nur (!) gleichgeschlechtliche Zimmereinteilung: Das heißt es gibt Buben/Mädchenzimmer! Diese Regelung gilt auch für Geschwister!
□ Nein
□ Ja
Wenn ja, mit wem: ____________________________________________________
___________________________________________________________________

Mir ist bekannt, dass ich bei Verhinderung die entstehenden Kosten tragen muss. Ein
Recht auf Rückerstattung besteht nicht.
Ich bin im Notfall damit einverstanden, dass mein Kind/unsere Kinder unverzüglich in das
nächstgelegene Krankenhaus/medizinische Einrichtung gebracht wird und dort die
entsprechende Behandlung erhält.
Für Unfälle, die durch Ungehorsam, höhere Gewalt oder Übertretung der Anweisungen des
aufsichtführenden Personals eintreten, kann keine Verantwortung übernommen werden.
Die teilnehmenden Kinder werden ausreichend von Betreuern beaufsichtig, sie können aber
auch zeitweise ohne Aufsicht sein (z. B. Zeit zur freien Verfügung oder in den Zimmern…)
Die Krankenkassenkarte meiner/meines Tochter/Sohns gebe ich ihr/ihm mit.
Bei grober Missachtung der vom Betreuerteam vereinbarten Verhaltensregeln, der
Hausordnung oder dabei ausgesprochen unsozialem Verhalten gegenüber anderen Kindern,
kann der Teilnehmer ohne Kostenrückerstattung nach Hause geschickt werden. Die Kosten
für die Heimreise hat der Teilnehmer bzw. die Eltern selbst zu tragen.
Der Unterzeichnende ist mit Maßnahmen einverstanden, die von Seiten der Ärzte zum Wohl
des Kindes für erforderlich gehalten werden, wenn im Einzelfall eine Zustimmung vorher
nicht eingeholt werden kann (z.B. Allergien oder Verletzungen). Auch ist der
Unterzeichnende darüber in Kenntnis gesetzt, dass während der Maßnahme Pflaster und
Desinfektionssprays (z.B. bei Toilettenreinigung) verwendet werden. Wenn nicht, legen Sie
bitte einen gesonderten Brief der Anmeldung bei, indem Sie Ausnahmeregelungen (z.B.
Bluttransfusionen...) vermerken
Die Teilnahmebedingungen habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne sie
verbindlich an. Ich melde hiermit mein Kind verbindlich zu o. g. Maßnahme an.
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Ort, Datum Unterschrift des Erziehungsberechtigten Unterschrift des Teilnehmer

