Offener Kinder - und Jugendtreff

Walheim e.V.

Albert-Einstein-Str. 20 - 52076 Aachen
„Miteinander statt nebeneinander – Füreinander statt gegeneinander“

Anmeldung und Personalbogen
für:
Space Sommerferienspiele 2018
Zeit:
23.07.2017 -03.08.2018
Anmeldung :
1 Woche(23.07.- 27.07.)
2 Woche (30.07.-03.08.)
Mein Kind verlässt die Ferienspiele um 15 Uhr und darf
alleine gehen 

wird abgeholt.

Name des Kindes: ________________________________________________________________
Anschrift: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Telefonnummer:

________________________ Geburtsdatum: _______________________

Während der Maßnahme sind die Eltern oder VertreterInnen wie folgt zu erreichen:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Besteht eine Haftpflichtversicherung?

ja  nein 

Besteht für den Zeitraum der Maßnahme eine Impfung gegen Wundstarrkrampf?
ja  nein 
Mein / unser Kind benötigt während der Maßnahme folgende Medikamente, die es unter
Anleitung einnehmen soll (bitte auch genaue Dosierung angeben):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Sofern während der Maßnahme eine ärztliche Heilbehandlung als Eingriff/Operation bei
unserem/meinem Kind erforderlich werden sollte, ist die Leitung vor Ort immer bemüht, vorher
Rücksprache zu nehmen. Sollte dies jedoch aufgrund besonderer Umstände im Einzelfall nicht
oder nicht rechtzeitig möglich sein, so lege(n) wir / ich die Entscheidung über das ob und wie
der ärztlichen Behandlung in das pflichtgemäße Ermessen der Leitung und des behandelnden
Arztes.
ja  nein 
Bei meinem / unserem Kind ist noch folgendes zu beachten, z.B. Allergien (bitte auch
Lebensmittelallergien, Hennafarbe, Gips oder Schminke angeben):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Mein/unser Kind ist Vegetarierin/Vegetarier
Mein/unser Kind isst kein Schweinefleisch

ja  nein 


Sonstiges: _________________________________________________________

Mir / uns ist bekannt, dass für Unfälle, die auf Grund der Missachtung von Anweisungen der
Leitung entstehen, keine Verantwortung übernommen werden kann. Bei Verstößen gegen die
Regeln kann die Teilnehmerin / der Teilnehmer auf Kosten und Verantwortung der Eltern nach
Hause geschickt werden, bzw. wird von diesen abgeholt.
(Die juristische Absicherung dient dem Schutz der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und der Leitung und geschieht im
Rahmen des Aufsichtsrechtes und der Aufsichtspflicht.)

Ich / wir nehme(n) zur Kenntnis, dass Fotos, auf denen mein / unser Kind abgelichtet ist, zur
Verwendung in der Öffentlichkeitsarbeit des offenen Kinder- und Jugendtreff Space genutzt
werden können.
(Bei Ablehnung bitte diesen Absatz streichen.)

_________________________
Ort, Datum

________________________________
Unterschrift d. Erziehungsberechtigten
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