„Spirit, Spiel & Spaß Ultra“ 2018
Bitte bis spätestens 31.05.2018 zurück senden

Personendaten
Teilnehmer/in Name

m/w
Geschlecht

Vorname

PLZ Wohnort

Straße

Nr.

/

@

Telefon

Mail

Notfallkontakt
Name der Eltern oder (Großeltern;Nachbarn;…)
Telefon / Handy

Angaben für den Fall einer Erkrankung / Verletzung
Krankenkasse:
Impfungen: Tetanus
Zecken

 ja / nein 

Datum:

 ja / nein 

Datum:

Regelmäßige Medikamenteneinnahme  ja / nein 

 selbständig / Hilfe nötig 

Medikament:
Allergien / Unverträglichkeiten:

Sonstige Angaben
Vegetarier/in

 ja / nein Vegan

 ja / nein 

Brille / Zahnspange / …:

Schwimmerlaubnis
Mein / Unser Kind ist SchwimmerIn

 ja / nein 

mit folgenden Schwimmabzeichen:
Ich bin / wir sind einverstanden, dass mein / unser Kind bei gemeinsamen
Schwimmausflügen unter Aufsicht schwimmen darf:  ja / nein 

Datum:
Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Fahrraderlaubnis
Ich bin / wir sind einverstanden, dass mein / unser Kind an den gemeinsamen Radtouren
teilnimmt:
 ja / nein 

Meinem Kind sind die Straßenverkehrsordnungen zum Fahrrad fahren bekannt  ja /
nein 
Hiermit versiche ich/ versicheren wir, dass mein / unser Kind einen Helm tragen wird und
mit einem intakten Fahrrad fahren wird  ja / nein 


Fotoerlaubnis
Was ist schon eine erlebnisreiche Freizeit ohne schöne Fotos?
Wir erstellen Fotos und Videoaufnahmen von unseren Ferienprogrammen ausschließlich
zu nichtkommerziellen Zwecken und bitten um Ihr Einverständnis, dass wir auch Fotos
machen dürfen, auf denen auch Ihr Kind zu sehen ist, die nur auf Freizeittreffen,
Vereinsveranstaltungen oder in eigenen Broschüren (Freizeitprospekt, Monatsprogramm)
verwendet werden.
Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass Bilder / Gruppenaufnahmen auf dem mein /
unser Kind zu sehen ist, ausschließlich zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit der
Veranstalters genutzt werden dürfen:  ja / nein 

Aufenthalt auf dem Gelände
Auf dem Zeltlagerplatz „Stolle“ gibt es viele Möglichkeiten sich auch mal gut allein, oder zu
zweit zu beschäftigen und wir werden nicht immer mit der ganzen Gruppe an einem Ort
sein. So bieten wir im Laufe des Wochenendes, in festgelegten Zeiten die Möglichkeit an,
sich frei auf dem Gelände zu bewegen. Auch die Sanitäranlagen erfordern einen Weg
über das Gelände. In diesen Zeiten ist nicht immer einer Aufsichtsperson dabei.
Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass mein / unser Kind sich auf dem Gelände
alleine bewegen darf:
 ja / nein 

Ich bin / wir sind einverstanden, dass mein / unser Kind sich auf dem Gelände in einer
Kleingruppe von 2 bis 5 Personen bewegen darf  ja / nein 


________________________________________________
Ich übertrage für die Dauer der Freizeit die Erziehungsberechtigung und die
Aufsichtspflicht auf die Freizeitleitung. Die Teilnahmebedingungen für Camps und
Programme des CVJM Göttingen e.V. habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne ich
hiermit an. Mir ist bewusst, dass durch die Anmeldung eine kostenlose passive
Mitgliedschaft i.S. der Teilnahmebedingungen entsteht.

Datum:
Unterschrift der Erziehungsberechtigten

