Angaben zu meinem / unserem Kind
Name:

__________________________________________________

Vorname:

__________________________________________________

geboren am: __________________________________________________

Im Notfall bin ich / sind wir unter folgenden Rufnummern erreichbar:
privat:

______________________________________

Funk:

______________________________________

dienstlich:

______________________________________

Krankenversicherung des Kindes (Krankenkassenkarte bitte unbedingt mitgeben):
Krankenkasse:______________________________________
Vers.-Nr:
versichert bei:

______________________________________
Mutter

Vater

Impfschutz aktuell (Impfausweis bitte unbedingt mitgeben)
(z. B. Tetanus etc.):
ja
nein
Mein / unser Kind muss regelmäßig folgende Medikamente einnehmen:
Medikament
Menge:
______________________________________
Medikament
Menge:
______________________________________
Diese bitte in ausreichender Menge mitgeben.
Bitte folgende Besonderheiten beachten
(z. B. Allergien, Lebensmittelunverträglichkeiten etc.):
__________________________________________________
__________________________________________________
Mit der Durchführung gegebenenfalls für die Erhaltung der Gesundheit bzw. des Lebens meines Kindes
erforderlicher ärztlicher Akutbehandlungen während der Fahrt (Impfungen / Operationen /
Transfusionen u. ä.)bin ich / sind wir einverstanden. Das gilt auch, wenn eine vorherige Information an
mich / an uns nicht, nur mit unvertretbarem Aufwand oder nur mit eventuell zusätzlichen Risiken für
mein Kind, z. B. durch Zeitverlust, möglich ist.
Alle darüber gehenden Maßnahmen erfolgen nur nach vorheriger Absprache mit den
Erziehungsberechtigten.

Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass mein / unser Kind unter Aufsicht im Hotelpool
oder am Strand an Bade- und Schwimmveranstaltungen im Rahmen der Spanienfahrt
teilnimmt.
Die Schwimm- und Badeerlaubniserlaubnis wird hiermit erteilt:
ja

nein

Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass mein / unser Kind unter Aufsicht an angebotenen
Veranstaltungen (z. B. Barcelona etc.) teilnehmen darf:
Diese Erlaubnis wird hiermit erteilt:
ja

nein

Während der Abschlussfahrt besteht für alle teilnehmenden Spieler
RAUCH-, ALKOHOL UND DROGENVERBOT!!

Ebenso ist das Mitführen von WAFFEN, AUCH MESSERN, untersagt!!

Die Mitnahme wertvoller Gegenstände (teure Kameras, Schmuck usw.) sollte unterbleiben
bzw. erfolgt auf eigene Gefahr. Dies zählt ebenso für MP3-Player, Handy, tragbare
Spielekonsolen, Radio etc.

Den Anweisungen der Betreuer (Trainer und mitreisende Eltern) ist unbedingt in allen Fällen
folge zu leisten.
Mir / uns ist bekannt, dass mein / unser Kind bei erheblichem und gravierendem
Fehlverhalten nach Rücksprache vom weiteren Aufenthalt ausgeschlossen werden kann und
dann auf eigene Kosten vom Unterkunftsort abzuholen ist.
Falls ich / wir mein / unser Kind nicht selbst abholen können, bin ich / sind wir damit
einverstanden, dass er gegebenenfalls mit einem Betreuer auf meine / unsere Kosten nach
Hause geschickt wird.

Mein / unser Sohn wurde von mir / uns über die oben aufgeführten Anweisungen / Regeln
belehrt. Er verpflichtet sich zur Einhaltung.
Leipzig, …. / …. / 2017

______________________________

______________________________

Unterschrift des Teilnehmers

Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten

