
        Jugendrotkreuz 
 
Reiseanmeldung / Einverständniserklärung 
für die Ferienfreizeit in Werdum, 30.07. - 08.08.2016 
 
Hiermit melde ich mein Kind verbindlich zur oben genannten Maßnahme an. 
 
 
Name, Vorname

 _______________________________________________________________ 

Geburtsdatum 

 _______________________________________________________________ 

Anschrift 

 _______________________________________________________________ 

Telefon 

 _______________________________________________________________ 

Name und Anschrift der Krankenkasse:

 _______________________________________________________________ 

Private Haftpflichtversicherung:  ja   O  nein   O 

Name der Versicherung:

 _______________________________________________________________ 
 
 
Erziehungsberechtigte: 
 

1. Name, Vorname

 _______________________________________________________________ 

2. Name, Vorname

 _______________________________________________________________ 
 

Während der Maßnahme bin ich / sind wir unter folgender Anschrift erreichbar: 

_____________________________________________________________________ 
 

Telefon:______________________________________________________________ 

 
Auf folgende gesundheitliche Probleme des Kindes (Allergien, Behinderungen, chronische oder 
sonstige Krankheiten, Ängste, Bettnässen etc.) ist zu achten: 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Mein Kind muss regelmäßig folgende Medikamente einnehmen (wie viel, wann): 
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Mein Kind darf folgende Medikamente nicht erhalten (z.B. Aspirin, Penicillin) 
 
______________________________________________________________________ 
 
Mein Kind wurde zuletzt am ___________ gegen Wundstarrkrampf (Tetanus) geimpft. 
 
Mein Kind darf (aufgrund einer Krankheit/Verletzung/Behinderung etc.) an folgender Sportart nicht 
teilnehmen: 
_______________________________________________________________________ 
 
Mein Kind ist   O Schwimmer  O Nichtschwimmer 
 
Mein Kind darf am gemeinsamen Schwimmen teilnehmen O ja  O nein 
 
Vegetarische Kost: O ja O nein  kein Schweinefleisch: O ja O nein 
 
 
 

Erklärung eines/einer Erziehungsberechtigten: 
 
Ich bin damit einverstanden, dass die Verbände des DRK meine auf diesem Bogen eingetragenen 
Daten zum Zwecke der satzungsgemäßen Aufgabenerfüllung speichern / nutzen. Ich bin ferner 
damit einverstanden, dass mich das DRK über neue Leistungen informieren darf. Ich kann dies 
jederzeit beim DRK-Kreisverband Paderborn e.V. schriftlich widerrufen. 
 

Ich bin ggf. mit der Veröffentlichung des Namens meines Kindes z.B. in Zeitung oder In-
ternet einverstanden: 
Ja                   Nein              (Bitte unbedingt ankreuzen!!!) 
 

Ich bin damit einverstanden, dass z.B. zu Zwecken der Dokumentation und Öffentlich-
keitsarbeit Fotos von mir bzw. von meinem Kind gemacht und ggf. veröffentlicht werden: 
Ja                   Nein              (Bitte unbedingt ankreuzen!!!) 
 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind zeitweise auch ohne Aufsicht der Betreuer/innen 
(mindestens in Dreiergruppen) die Freizeit verbringen darf. Für diese Einzelunternehmungen trägt 
die Freizeitleitung keine Verantwortung. Beim Verlassen des Geländes (z.B. zum Telefonieren, 
Einkaufen) ist die Erlaubnis eines Betreuers/einer Betreuerin einzuholen. 
 

Ich bin damit einverstanden, dass ärztliche Maßnahmen, insbesondere auch lebensrettende Ein-
griffe, die vom Arzt am Freizeitort für dringend erforderlich gehalten werden, bei meinem Kind ge-
gebenenfalls vorgenommen werden. Der/die Betreuer/in darf in dringenden Notfällen Ärzten ge-
genüber Entscheidungen treffen, über die wir dann umgehend informiert werden. 
 

Ich nehme davon Kenntnis, dass ordnungswidrige, unerlaubte Einzelaktionen die Betreuer/ innen 
von der Haftung entbinden. 
 

Ich bin mir bewusst und habe auch mein Kind darauf hingewiesen, dass die Mitnahme und der 
Verzehr von Alkohol und Drogen nicht gestattet sind und dass der Veranstalter bei groben Verstö-
ßen gegen die Freizeitordnung und gegen die Anordnungen der Betreuer/innen das Kind von der 
Freizeitmaßnahme ausschließen kann. Die vorzeitige Rückreise meines Kindes ist von mir zu or-
ganisieren und eventuell entstehende Mehrkosten sind von mir zu übernehmen. 
 

Ich nehme davon Kenntnis, dass für Verluste oder Beschädigungen von persönlichen Dingen kei-
ne Haftung seitens des Jugendrotkreuzes, Kreisverband Paderborn, bzw. einzelner Betreuer/innen 
übernommen wird. 
 

Die allgemeinen Reisebedingungen des Veranstalters habe ich zur Kenntnis genommen und er-
kenne diese an. Die Reiseanmeldung wird durch meine Unterschrift verbindlich. 
 
 
_____________________________ ______________________________________ 
Ort und Datum    Unterschrift einer/eines Erziehungsberechtigten 
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