
Datenformular und Anmeldung Sommerlager 2017 
 

Angaben zur Gesundheit werden im Rüstbrief noch einmal abgefragt. 
 
Pfadfinderstamm: Angeln Süd 

Vor- und Zuname: ……………………………………………………………………………………................ 

Geburtsdatum: ……………………………………………………………………………………………………. 

Anschrift: …………………………………………………………………………………………………………... 

Telefon: …………………………………………….. Mobiltelefon: …………………………………………….. 

Krankenkasse: …………………………………….. Versichertennummer: ………………………………….. 

Auslandskrankenversicherung: …………………………………………………………………………………. 
 
Kontaktdaten für Notfälle: 
Im Notfall sind wir unter folgenden Telefonnummern zu erreichen: 

1. …………………………………………………… 2. …………………………………………………………... 

Sollten wir nicht zu erreichen sein, bitten wir, die folgende Person zu benachrichtigen: 

Name: …………………………………………….. Telefon: …………………………………………………… 
 
Wichtige Angaben zu unserem Kind (Zutreffendes bitte ankreuzen): 

• Unser Kind hat ausreichend Tetanusschutz     Ja �     Nein � 
• Unser Kind ist frei von ansteckenden Krankheiten     Ja �     Nein � 
• Unser Kind ist      Nichtschwimmer �     Schwimmer �     Abzeichen:………… 
• Unser Kind leidet an gesundheitlichen Schäden, die das Baden verbieten     Ja �     Nein � 
• Unser Kind leidet an folgenden Krankheiten / Allergien ………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

..……………………………………………………………………………………………………………........ 

• Unser Kind muss regelmäßig folgende Medikamente einnehmen (bitte ggf. Medikamentenplan und Hinweise an 
unser medizinisches Personal angeben): …………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

• Unser Kind hat folgende Ernährungsbesonderheiten: ……………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Erlaubnis für unser Kind (Zutreffendes bitte ankreuzen): 
• Unser Kind darf unter Aufsicht im Schwimmbad und in offenen Gewässern schwimmen und baden gehen    Ja �     

Nein � 
• Unser Kind darf in einer Gruppe von mindestens drei Personen nach Absprache mit der Gruppenleitung 

unbeaufsichtigt Freizeit erhalten    Ja �     Nein � 

• Unser Kind darf an den mehrtägigen Wanderungen (1-3 Tage) in Kleingruppen teilnehmen. Die 
Übernachtungsplätze können während dieser Zeit an geeigneten Plätzen auch außerhalb des Lagers liegen. Die 
Wandergruppen werden von Jugendlichen z. T. mit Jugendgruppenleiterschein (JuLeiCa) geführt.  Ja �     Nein � 

• Unser Kind darf alleine in einer Gruppe mit Gleichaltrigen auf Wanderschaft gehen.   Ja O      Nein O 

• Wir sind damit einverstanden, dass Fotos vom Sommerlager 2017, auf denen unser Kind zu sehen ist, in 
Veröffentlichungen der beteiligten Kirchengemeinden (Pfadfinderbilderabend, Gemeindebrief, Homepage etc.) 
erscheinen können      Ja �      Nein � 

• Unser Kind darf im Kletterpark klettern.  Ja �      Nein � 

• Unser Kind darf Kanu fahren. Ja O     NeinO 
 

 
Hinweise: 
Uns ist bewusst, dass eine permanente Beaufsichtigung nicht gewährleistet werden kann. Uns ist bewusst, dass eine 
reibungs- und risikolose Erfüllung der Aufsichtspflicht erfordert, dass sich unser Kind an Absprachen, Anweisungen 
und Verbote der Aufsichtspersonen hält. Wir wissen, dass unser Kind bei mehrmaligen groben Verstößen gegen die 
Anordnungen der Aufsichtspersonen auf eigene Kosten nach Hause geschickt werden kann. 
Wir bestätigen die Richtigkeit und Vollständigkeit unserer Angaben.  
 
___________________          __________________________________________________ 
           Ort, Datum                                 Unterschrift der Eltern / Personensorgeberechtigten 


