
Hiermit erlaube(n) ich/ wir:

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

(Vor- und Zuname aller Erziehungsberechtigten)

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

(Straße) (PLZ/ Wohnort)

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

(Telefon/Handy/E-Mail)

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

(evtl. Urlaubsanschrift)

meinem/ unserem Kind…………………………………. geb. am…………………...

(Vorname)

Konfession des Kindes…………………………………..

an der Ferienfreizeit vor Ort des Seelsorgebereichs Meckenheim vom 11.7- 17.7.2020 in 

Meckenheim und Umgebung teilzunehmen.

Zur Gesundheit des Kindes:

Mein/ Unser Kind hat folgende Krankheiten/ Allergien (insbesondere gegen Lebensmittel und

Medikamente): 

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

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

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

Mein/ Unser Kind muss folgende Medikamente einnehmen (bitte kurz die Anwendung des 

Medikamentes erläutern):

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

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

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

Mein/ Unser Kind wird regelmäßig untersucht. Es ist bei der Teilnahme gesund und frei von

ansteckenden Krankheiten.

Kurzfristige Veränderungen am Gesundheitszustand des Kindes werde(n) ich/ wir sofort 

mitteilen.

Es wurde zuletzt gegen Tetanus geimpft am ………………………
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Teilnahme - Erlaubnis



In der Vergangenheit hatte mein/unser Kind folgende schwere Krankheiten:

………………………………………………………………………………………………………

.

Körperlich ist bei meinem/unserem Kind auf folgendes zu achten:

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

Seelisch ist bei meinem/unserem Kind auf folgendes zu achten:

......................................................................................................................................................

Mein/ Unser Kind ist auf das Tragen einer Brille angewiesen: Ja (    ) Nein (    )

Bei meinem/ unserem Kind ist auf das Tragen einer Zahnspange 

zu achten:              Ja (    ) Nein (    )

Mein/ Unser Kind kann Busfahren schlecht vertragen: Ja (    ) Nein (    )

Mein/ Unser Kind nässt tagsüber ein. Ja (    ) Nein (    )

Angaben der Krankenkasse/ Krankenversicherung/ bei Konsultation eines Arztes  ist folgende

Regelung erwünscht:

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

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

Im Notfall dürfen notwendige ärztliche Eingriffe bei meinem/ unserem Kind vorgenommen 

werden. (Selbstverständlich erfolgt in diesem Fall eine umgehende Information an die Eltern!)

(z.B. kann die Erlaubnis zu einer notwendigen Operation, nach Rücksprache mit dem

Arzt, vom Leiter der Fahrt erteilt werden, falls die Erziehungsberechtigten nicht erreichbar

sind und die Entscheidung nicht aufgeschoben werden kann.)

   

Zur Aufsicht des Kindes:

Mein/ Unser Kind ist Nichtschwimmer  (    )

Schwimmer       (    )

und darf unter Aufsicht eines Bademeisters und der Betreuer*innen im Schwimmbad/ offenen

Gewässern schwimmen:

Ja (    ) Nein (    ) 

Mein/ Unser Kind darf an Tagesausflügen und Wanderungen teilnehmen.                                 

Ja (    )  Nein (    )

Mein/ Unser Kind verfügt über ein Fahrrad und Helm, mit denen es an Ausflügen teilnehmen 

kann.   

Ja (   )   Nein (     ) 
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Ich/ wir werde(n) mein/ unser Kind davon in Kenntnis setzen, dass es den Anweisungen der 

Betreuer*innen in jedem Falle zu folgen hat. Bei schwerwiegenden Verstößen gegen die 

Hausordnung bzw. gegen allgemeine Verhaltensmaßregeln oder bei Zigaretten- oder 

Alkoholkonsum überlasse(n) ich/ wir den Betreuer*innen die Entscheidung, mein/ unser Kind

von der weiteren Teilnahme an der Freizeit auszuschließen.  

Die dabei entstehenden Kosten (auch für evtl. Begleitung eines oder einer Betreuers/ 

Betreuerin) werde(n) ich/ wir übernehmen. Eine Rückzahlung des Teilnehmerbeitrages 

fordern wir in diesem Fall nicht. 

Mein/ Unser Kind darf in Begleitung von mindestens zwei anderen Teilnehmer*innen 

außerhalb des Hauses selbstständig etwas unternehmen (z.B. an einer Rallye teilnehmen, Eis 

kaufen gehen o. ä.). Diese Unternehmungen sind mit den Betreuer*innen vorher 

abgesprochen.

O Ich/ wir erkläre(n) mich/ uns damit einverstanden, dass Fotos der Freizeit, die unter 

Umständen das Recht am eigenen Bild meines/ unseres Kindes berühren, für 

Veröffentlichungen in der Presse (zur Berichterstattung) sowie für Werbung der 

zukünftigen Ferienfreizeiten verwendet werden dürfen.                                                  

                                                                                                                                 

O Des Weiteren dürfen die Fotos auf einem elektronischen Speichermedium (CD, DVD, 

USB-Stick etc.) gespeichert und an die Teilnehmer*innen der Freizeit verteilt 

werden. 

Die Angabe der Daten erfolgt freiwillig und  ist mit der Einwilligung der Speicherung und 

Weiterverarbeitung entsprechend der Vorschriften des Kirchlichen Datenschutzgesetzes  

verbunden .

Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden; zusätzlich besteht auch das Recht auf 

Berichtigung und Löschung der Daten.

Zur Haftung:

Ich/Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Freizeitleitung empfiehlt, Mobiltelefone zu Hause zu 

lassen, und dass für verlorene oder beschädigte Mobiltelefone oder jegliche Ausrüstung und 

Gebrauchsgegenstände keine Haftung übernommen wird.

Ich/wir  verzichte(n) auf Geltendmachung von Schadenserzsatzansprüchen gegenüber den 

Betreuungspersonen der Ferienfreizeit, insofern ein Schaden nicht auf eine grob fahrlässige 

Pflichtverletzung zurückzuführen ist.

Mein/ Unser Kind darf gegebenenfalls (z.B. im Krankheitsfall) von einem Betreuer*in im 

Auto transportiert werden. Im Falle eines Unfalls auf dieser Fahrt werde(n) ich / wir keine 

Ansprüche an den Fahrer geltend machen, die nicht von der Versicherung gedeckt sind.
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Für Schäden, die einem/r Teilnehmer*in während der Ferienmaßnahme entstehen, haftet der 

Veranstalter nur im Umfang und Rahmen der bestehenden Versicherungen. Die Haftung für 

Fahrlässigkeit und für die Verursachung von Schäden durch die mit Einzelleistungen 

beauftragten fremden Personen oder Firmen (z.B. Schwimmbad, Kletterpark) an den 

Veranstalter ist ausgeschlossen. Die Haftungsansprüche können nur bei diesen fremden 

Personen oder Firmen selber geltend gemacht werden.

Eine private Haftpflicht- Versicherung habe(n) ich/ wir bei der ………………………………

………………………………………………Policen- Nr. ……………………abgeschlossen.

Falls ich/ wir bei einem Notfall nicht zu erreichen sind, bitte folgende Person(en) 

benachrichtigen:

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

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

Bei vorzeitigem Beenden der Freizeit kann keine Teilrückerstattung erfolgen. Die 

Nichtzahlung fälliger Beträge ersetzt keineswegs die Rücktrittserklärung. 

Falls ein Teil dieser Bedingungen unwirksam sein sollte, wird die Gültigkeit der übrigen 

Bedingungen oder die Wirksamkeit des Vertrages nicht berührt. Mündliche Nebenabreden 

sind unwirksam.

Die Teilnahmebedingungen werden durch die Unterschrift von den Erziehungsberechtigten 

als gültig und bekannt anerkannt.

Wir/ich stimme/n dem Hygienekonzept, das uns/mir mit der Teilnahme-Erlaubnis 

ausgehändigt wurde, zu.

…………………………, den………………………….

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

(Unterschriften aller Erziehungsberechtigten)
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