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Gemeinsamer Weg zu den Naturwissenschaften
Společná cesta k přírodním vědám

Anmeldebogen Sommercamp
im Rahmen des EU-Projektes „Gemeinsamer Weg zu den Naturwissenschaften/
Společná cesta k přírodním vědám“
Hiermit melde ich unsere Tochter/unseren Sohn für das naturwissenschaftliche Sommercamp (Bitte in Druckschrift ausfüllen)

p

in Ottendorf-Okrilla

p

in Turnov

p

für beide Camps

an.

Name: ...............................................................................................................

Vorname: ...................................................................................................................

Geburtsdatum: ...............................................................................................

Name der Eltern *): .................................................................................................

PLZ, Wohnort: .................................................................................................

Straße und Hausnr.: ................................................................................................

evtl. Urlaubsanschrift: ..................................................................................................................................................................................................................................
Telefon privat: .................................................................................................

Mobilnr.: .....................................................................................................................

Telefon dienstlich: .........................................................................................

E-Mail Adresse: .........................................................................................................

Angaben zur Krankenversicherung
..............................................................................................................................
Name der Krankenkasse, Versicherten-Nr.		

• Für mein Kind besteht eine Haftpflichtversicherung:

........................................................................................................................................
Hauptversicherter mit Geburtsjahr

p

WICHTIG
• letzte Tetanusimpfung (Wundstarrkrampf ): ....................................................................................................................................................................................
• Mit der Durchführung ggf. notwendiger medizinischer Behandlungen bin ich einverstanden **)

p

ja

p

nein

p

nein

• Unsere Tochter/unser Sohn darf sich von den Betreuern Zecken entfernen lassen

p

ja

Informationen zum Gesundheitszustand meines Kindes, die für die Betreuung wichtig sind, (z.B.: Ernährungsbesonderheiten, Allergien,
Anfälligkeiten, chronische Erkrankungen, Medikamenteneinnahme, Verhaltensauffälligkeiten, AD(H)S, Bettnässen) unbedingt angeben:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
Wir haben die Hinweise zum Gesundheitszustand sorgfältig und vollständig ausgefüllt. Wir versichern, dass unser Kind die gesundheitlichen
Voraussetzungen für die Teilnahme an oben genannter Ferienfreizeit erfüllt, frei von ansteckenden Krankheiten und frei von Parasiten ist.
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Einverständniserklärungen für unser Kind
Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind unter Aufsicht eines Betreuers:
am Ferienprogramm teilnehmen darf:
schwimmen/ baden gehen darf:
handwerkliche Tätigkeiten ausüben darf:

p
p
p

ja
ja
ja

p
p
p

nein
nein

Schwimmstufe: ........................................................

nein

Auf folgende Einschränkungen bitten wir dabei besonders zu achten:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
Der Veranstalter weist Sie drauf hin, dass während des Sommercamps der Genuss von alkoholischen Getränken und der Konsum von
Rauschmitteln untersagt sind. Es gilt das Jugendschutzgesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit vom 23.07.2002, zuletzt
geändert am 7. 08. 2013. Die Hausordnung der jeweiligen Freizeitanlage ist einzuhalten.
Unser Kind darf im Rahmen der Aktivitäten des Sommercamps fotografiert und gefilmt werden. Die Aufnahmen dienen der
Projektdokumentation. Sie werden teilweise auf der Internetseite der Gemeinde Ottendorf-Okrilla, für die projektbezogene
Pressearbeit und für eine Camp-DVD verwendet.

p

ja

p

nein

Erklärung:
Den Anweisungen der Betreuer ist Folge zu leisten. Bei wiederholten oder groben Verstößen hiergegen kann ein Ausschluss des
Teilnehmers vom Camp erfolgen. In diesem Fall ist der Erziehungsberechtigte verpflichtet, den Teilnehmer unverzüglich vom Camp
abzuholen. Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Teilnahmebedingungen an. Ich habe mein Kind eingehend belehrt und melde es
hiermit verbindlich an.

..............................................................................................................................
Ort, Datum

........................................................................................................................................
Unterschrift des Erziehungsberechtigten

		
........................................................................................................................................
		
Unterschrift der Teilnehmerin/des Teilnehmers

(Die Angaben werden nach Bundesdatenschutzgesetz vertraulich behandelt.)
*) Bitte beachten Sie: Bei getrennt lebenden Elternteilen ist die Zustimmung aller Sorgeberechtigten zur Teilnahme notwendig.
**) Unsere Betreuer sind angewiesen, in jedem medizinischen Fall die Eltern auf schnellstem Wege zu kontaktieren.

Oberschule
Ottendorf-Okrilla

