
Baden: 

Bade – und Schwimmerlaubnis wird erteilt: 

 Ja   Nein 

Unser Kind ist Schwimmer*in; 

 Ja   Nein 

 

Haftpflicht: 

Besteht für das Kind eine Haftpflichtversicherung? 

 Ja   Nein 

Wenn ja, bitte den Namen der Versicherung eintragen: 

  

_____________________________________________ 

 
 
Folgende Dokumente gebe ich meinem Kind mit auf die 
Freizeit: 

 Krankenversicherungskarte 

 Impfpass (Kopie) 

 gültiger Kinder- oder Personalausweis 

 Auslandskrankenschein 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 
 
Fotoarbeiten:  

 
 Ich bin damit einverstanden, dass Fotos von der Freizeit 
erstellt werden und in eigenen Printmedien (Gemeindebrief, 
Werbebroschüre etc.) und eigenen Internetseiten 
veröffentlicht werden dürfen (siehe AGB Ev. Jugend www.ej-
oberasbach.de/reisebedingungen)  
 

 
 
Wichtiger Hinweis: 
Sollte sich bis zu Beginn der Reise an den angegebenen 
Informationen etwas ändern, so sind sie im eigenen 
Interesse verpflichtet, dies umgehend der Ev. Jugend 
mitzuteilen. 
 
 

Alle von ihnen angegebenen Informationen 
unterliegen dem Datenschutz und werden nicht 
weitergegeben! 

 
 
Reisebedingungen: 
Mit unserer Unterschrift erkennen wir 
die Reisebedingungen der Ev. Jugend 
Oberasbach an 
(ej-oberasbach.de/reisebedingungen) 
 
 
 
 
_____________________________________________ 
Ort, Datum 

 
 
_____________________________________________ 
Unterschrift der/des Freizeitteilnehmers/-teilnehmerin 

 
 
_____________________________________________ 
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Teilnehmer*in: 
 
 
_____________________________________________ 
Name, Vorname    Geburtsdatum 
 
 
_____________________________________________ 
Straße, Wohnort 
 
 
_____________________________________________ 
Handynummer 

 
 
 
Erziehungsberechtigte/r (ggf. Urlaubsanschrift) 
 
 
_____________________________________________ 
Name, Vorname 

 
 
_____________________________________________ 
Straße, Wohnort 
 
 
_____________________________________________ 
Telefon / Handynummer 
 
 
_____________________________________________ 
Email-Adresse 

 
Falls wir sie nicht erreichen sollten, können sie uns noch eine alternative 
Kontaktmöglichkeit geben: 

 
 
_____________________________________________ 
Name    Telefon/Handy: 

 



Gesundheitsinformationen: 

 
_____________________________________________ 
Krankenversicherung 

 
_____________________________________________ 
Versicherungs-Nummer 

 

Letzte Tetanusimpfung: __________________________ 

Schutz bis:  __________________________ 

Letzte Zeckenimpfung: __________________________ 

Schutz bis:  __________________________ 

Blutgruppe (falls bek.) __________________________ 

 

Medikamente: 

Folgende Medikamente müssen eingenommen werden (mit 
Dosierung): 
 
_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 Mein Kind kümmert sich selbst darum 

 muss daran erinnert werden 

 müssen (teils) gekühlt gelagert werden 

 

Bitte besonders beachten: (z.B. Allergien, Herzfehler, 
Kontaktlinsen, AD(H)S, Diabetes usw.) 

 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 
Medizinische Versorgung 
Ohne ihre Zustimmung ist es uns nicht erlaubt ihrem Kind 
Medikamente zu verabreichen. Jahrelange Erfahrung haben 
gezeigt, dass es in bestimmten Alltagssituationen möglich 
ist vor Ort und ohne ärztlichen Beistand, Medikamente zu 
verabreichen. Bei unklaren Krankheitsbildern wird 
ärztlicher Rat hinzugezogen.  
 
Ich stimme der Verabreichung folgender Medikamente, 
Cremes und Eingriffe durch die LeiterInnen der Freizeit zu: 
 

 Fenistil / Systral (Mückenstiche, Sonnenbrand) 

 Voltaren / Heparin (Verstauchungen, Prellungen) 

 Betaisadonna / Octinisept (kleine Wundversorgung,   

Schürfwunden) 

 Sonnencreme/-milch, Aprés-Sun 

 Reisetabletten (Reiseübelkeit) 

 Ich stimme der Entfernung von Zecken und 

Fremdkörpern (z.B. Splitter) zu. 

 
 
Ärztliche Behandlung 
Hiermit erteilen wir der Freizeitleitung die Vollmacht, im 
Notfall die Genehmigung für eine dringende ärztliche 
Maßnahme für unser Kind zu geben, falls die Zustimmung 
der Erziehungsberechtigten nicht rechtzeitig eingeholt 
werden kann. 

 Ja   Nein 

 

Ansteckende Krankheiten: 

 Das Kind ist frei von ansteckenden Krankheiten. 

 

 Ein aktueller Covid-Test bitte 24 Stunden vor Abfahrt 

mit schriftlichem Ergebnis sind zur Abfahrt mitzubringen. 

 

Angaben zur Ernährung: 

 Unser Kind ernährt sich vegetarisch. 

 Unser Kind ernährt sich vegan. 

 

Es bestehen folgende Lebensmittelunverträglichkeiten / 
Allergien: 
 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

Sonstige Hinweise zu Nahrungsmitteln: 

  

_____________________________________________ 

 

Betreuung / Aufsicht: 

Für die Betreuung unserer Kindes geben wir folgende Hinweise 
an die Freizeitleitung z.B. Aufsicht in bestimmten Situationen 
(kann auch auf separatem Zettel beigefügt werden) 
 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

Wir geben unser Einverständnis, dass sich unser Kind bei 
Ausflügen (z.B. Budapest, Plattensee) in Dreier-Gruppen ohne 
Teammitglied über einen gewissen Zeitraum (ca. 2 Stunden) 
unbeaufsichtigt bewegen darf: 
 

 Ja   Nein 


