Mein Sohn/meine Tochter leidet an gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die bei
der Veranstaltung berücksichtigt werden müssen:
 ja
 nein
Welche: ______________________________________________

_____________________________________________________
Mein Kind muss regelmäßig folgende Medikamente einnehmen:
_____________________________________________________
Mein Kind ist gegen Wundstarrkrampf (Tetanus) wirksam geimpft:
 ja

 nein

Mein Kind darf sich während der Reise bei bestimmten Programmpunkten in
Kleingruppen ohne Aufsicht bewegen.
 ja

 nein

Name des/der Jugendlichen:
_______________________________________________
Alter des/der Jugendlichen:
_______________________________________________
Erziehungsberechtigte/r: ___________________________
Adresse: ________________________________________

Mein Kind kann schwimmen
 ja

Während des Wochenendes sind den Anweisungen von
Maren Jöst und Corina Zabel Folge zu leisten.

 nein

Einfache Erste-Hilfe-Leistungen (Pflaster und kleine Verbände, Zecken ziehen)
dürfen von den Betreuungspersonen ohne Rücksprache übernommen werden
 ja
 nein
Fotos und Videos von meinem Kind, die während der Freizeit gemacht werden, ...
... dürfen den Jugendlichen auf einem Datenträger kopiert und verteilt werden
 ja
 nein
... dürfen zur Außendarstellung des Projektes (Newsletter, Vorstellung in
öffentlichen Gremien/Landkreis genutzt werden)
 ja
 nein
... dürfen zur Außendarstellung des Projektes auf internen Onlineplattformen
(Facebook, Instagram) genutzt werden.
 ja
 nein
____________________________________________________
Bei Unfall oder plötzlicher Erkrankung meines Kindes kann es von Mitarbeiter*innen
des JEF einem Arzt oder im Krankenhaus vorgestellt werden, sofern ich/wir nicht
erreichbar sind bzw. die Art der Verletzung des Kindes ein sofortiges Handeln
notwendig macht. In diesem Falle erteilen wir den Mitarbeiter*innen des JEF die
uneingeschränkte Vollmacht zur Entscheidung über die Art der Beförderung zum
Arzt/Krankenhaus, eventuell anfallende Kosten tragen ausschließlich wir, die Eltern.

_______________________________________________
Zwei Telefonnr./HandyNr.: _________________________
_______________________________________________
Mail-Adresse: ___________________________________,
darf auch für den JEF-Newsletterversand verwendet werden
 ja

 nein

Ich bin/Wir sind mit der Erklärung einverstanden und
melde/n unser Kind verbindlich an.
Ort/ Datum

Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

_______________________________________________
Unterschrift des/der Jugendlichen
_______________________________________________

Die Anmeldung gilt als verbindlich, wenn der Teilnahmebeitrag von 30 € überwiesen wurde:
Kontoinhaber: JEF e.V. | IBAB: DE73 5335 0000 0037 0063 86

Mein Kind ist gesundheitlich anfällig wegen (z.B. Allergien etc.):

Anmeldung zum Mädchen Wochenende
vom 8.-10.06.2019

