Einverständniserklärung zum Noah Bitsch Karate Feriencamp

7.

untersagt sind.

vom 17.- 21.08.2022 in Creglingen

Wir haben unser Kind darüber belehrt und unser Kind über die
gesellschaftlichen Normen und Verhaltensregeln aufgeklärt.

Personalien des Kindes: (bitte in Druckschrift)
Name :............................................................. Geb.:Datum:……………….

8.

Ferienfreizeit gefährdet. In diesem Fall wird unser Kind auf eigene Kosten

Straße:…………………………………………………………………Nr:..............

von uns abgeholt. Bestimmungsgemäß bezahlte Kosten werden von dem

PLZ:...........................Ort:..................................................................
Unser Kind ist O Schwimmer O Nichtschwimmer
Unser Kind darf unter Aufsicht O baden O nicht baden

Uns ist bekannt, dass unser Kind vorzeitig nach Hause geschickt werden
kann, wenn sein Verhalten den ordnungsgemäßen Ablauf der

Vorname:.........................................................

1.

Wir wissen, dass für die Teilnehmer Alkohol, Nikotin und andere Drogen

Veranstalter nicht zurückerstattet.
9.

Uns ist bekannt, dass Besuche durch uns während der Freizeit seitens
des Betreuerteams unerwünscht sind, da sie den geregelten Ablauf

2.

Unser Kind benötigt zurzeit folgende Medikamente (bitte den Betreuern

extrem stören.

Noah Bitsch und Ludwig Anders mit Namen und nötiger Dosierung
beschriftet übergeben, dieses gilt auch für homöopathische

3.

10.

Wir sind damit einverstanden, dass während der Veranstaltung Foto- und

Medikamente):

Filmaufnahmen angefertigt werden und gestatte dem Veranstalter nach

(bitte den "Waschzettel" bzw. Beipackzettel nicht

Art. 6 Abs. 1 (f) DS-GVO die Öffentlichkeit (Social Media, Homepage,

vergessen) ......................................................................................

Presse) über die Aktivitäten der Veranstaltung zu informieren sowie

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

entstandenes Foto- und Filmmaterial von mir rechtefrei zu verwenden.

Unser Kind zeigt allergische Reaktionen auf Folgendes (bitte auch ggf.

11.

Während des Feriencamps sind wir unter folgenden Telefonnummern zu

Nahrungsmittelunverträglichkeiten

erreichen (bitte Auswahl angeben):

angeben!): .....................................................................................

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

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

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

4.

Wir sind damit einverstanden, dass unsere Kind ärztlich behandelt
werden darf, sofern das Betreuerteam aufgrund eines medizinischen Falls
dies für notwendig erachtet, die notwendige Krankenkarte führt mein
Kind bei sich.

5.

Unser Kind ist Vegetarier/in. O ja O nein

6.

Unser Kind leidet bisweilen an (z.B. Bettnässen,

12.

Sonstige Vermerke
.....................................................................................................
......................................................................................................

Mit unserer Unterschrift bestätigen wir, die Teilnehmererklärung verstanden zu
haben und vollständig ausgefüllt zu haben. Wir erklären uns mit allen genannten
Punkten einverstanden.

epileptischen Anfällen, Höhenangst, Klaustrophobie
etc.): .............................................................................................

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

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

Ort, Datum Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten

