ANMELDUNG ZUR SOMMERFREIZEIT 2019

ANMELDUNG ZUR SOMMERFREIZEIT 2019

Vor- und Nachname des Kindes

Vor- und Nachname des Kindes

Vor- und Nachname/n des/der Erziehungsberechtigten

Vor- und Nachname/n des/der Erziehungsberechtigten

Anschrift

Anschrift

Home:
Telefonnummern

Mobil:

Home:
Telefonnummern

Mobil:

E-Mailadresse(n)

E-Mailadresse(n)

/
Geburtsdatum und Alter auf der Freizeit

/
Geburtsdatum und Alter auf der Freizeit

Krankenkasse, Hausarzt

Krankenkasse, Hausarzt

Weitere Anschrift (Urlaubsadresse / Adresse Großeltern)

Weitere Anschrift (Urlaubsadresse / Adresse Großeltern)

Hiermit melde ich mein Kind zur Sommerfreizeit der KjG Neckarweihingen an. Die
Einverständniserklärung auf der Rückseite habe ich zur Kenntnis genommen und
vollständig und der Wahrheit entsprechend ausgefüllt:

Hiermit melde ich mein Kind zur Sommerfreizeit der KjG Neckarweihingen an. Die
Einverständniserklärung auf der Rückseite habe ich zur Kenntnis genommen und
vollständig und der Wahrheit entsprechend ausgefüllt:

Ort, Datum und Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

Ort, Datum und Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG UND WEITERE ANGABEN

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG UND WEITERE ANGABEN

1.) Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind in Kleingruppen ohne Begleitung
eines Gruppenleiters das Haus verlassen darf (für kleinere Einkäufe, oder bei
bestimmten Spielen innerhalb des Ortes).

1.) Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind in Kleingruppen ohne Begleitung
eines Gruppenleiters das Haus verlassen darf (für kleinere Einkäufe, oder bei
bestimmten Spielen innerhalb des Ortes).

2.) Für Schäden, die mein Kind während der Freizeit verursacht, haftet die Freizeit
nur im Rahmen der bestehenden Haftpflichtversicherung.

2.) Für Schäden, die mein Kind während der Freizeit verursacht, haftet die Freizeit
nur im Rahmen der bestehenden Haftpflichtversicherung.

3.) Kinder, die durch ihr Verhalten den Leitern die Aufsichtspflicht unmöglich
machen, können mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause geschickt werden. Die
Kosten gehen zu Lasten der Eltern. Die Rückerstattung gezahlter Beiträge ist nicht
mehr möglich.

3.) Kinder, die durch ihr Verhalten den Leitern die Aufsichtspflicht unmöglich
machen, können mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause geschickt werden. Die
Kosten gehen zu Lasten der Eltern. Die Rückerstattung gezahlter Beiträge ist nicht
mehr möglich.

4.) Für Privatversicherte: Ich erkläre mich bereit für anfallende Arzt- oder
Krankenhauskosten aufzukommen.

4.) Für Privatversicherte: Ich erkläre mich bereit für anfallende Arzt- oder
Krankenhauskosten aufzukommen.

5.) Ich bin damit einverstanden, dass Bilder auf denen mein Kind abgebildet ist nach
der Freizeit Inhalt einer Foto-CD werden, die (ausschließlich) an die Teilnehmer
ausgehändigt wird. Außerdem ist es für uns in Ordnung, wenn ein Bild von der
Großgruppe für die Homepage verwendet wird (kein facebook und keines der
weiteren Bilder)!

5.) Ich bin damit einverstanden, dass Bilder auf denen mein Kind abgebildet ist nach
der Freizeit Inhalt einer Foto-CD werden, die (ausschließlich) an die Teilnehmer
ausgehändigt wird. Außerdem ist es für uns in Ordnung, wenn ein Bild von der
Großgruppe für die Homepage verwendet wird (kein facebook und keines der
weiteren Bilder)!

Ja ( )

Ja ( )

Nein ( )

Nein ( )

6.) Ich erlaube meinem Kind am Schwimmen teilzunehmen:

6.) Ich erlaube meinem Kind am Schwimmen teilzunehmen:

Schwimmer ( )

Schwimmer ( )

Nichtschwimmer ( )

Nichtschwimmer ( )

7.) Bei den Mahlzeiten muss auf Folgendes geachtet werden / Mein Kind ist:

7.) Bei den Mahlzeiten muss auf Folgendes geachtet werden / Mein Kind ist:

Vegetarier ( )

Vegetarier ( )

Veganer ( )

laktoseintolerant ( )

Veganer ( )

laktoseintolerant ( )

8.) Mein Kind leidet unter Allergien oder muss Medikamente einnehmen (Wenn ja,
bitte Name des Medikaments und Dosierung angeben):

8.) Mein Kind leidet unter Allergien oder muss Medikamente einnehmen (Wenn ja,
bitte Name des Medikaments und Dosierung angeben):

Sollte Ihnen sonst noch etwas auf dem Herzen brennen, oder Ihnen der hier
verfügbare Platz nicht ausreichen um alles aufzuschreiben, sprechen Sie gerne mit
den zuständigen Betreuern oder schreiben Sie alles auf einen Extra-Zettel und
geben diesen mit der Anmeldung ab.

Sollte Ihnen sonst noch etwas auf dem Herzen brennen, oder Ihnen der hier
verfügbare Platz nicht ausreichen um alles aufzuschreiben, sprechen Sie gerne mit
den zuständigen Betreuern oder schreiben Sie alles auf einen Extra-Zettel und
geben diesen mit der Anmeldung ab.

