Verbindliche Anmeldung
Mein Kind:
Name, Vorname (des Kindes):
______________________________________________________________________
⃝ männlich

⃝ weiblich

Geburtsdatum: __________________

nimmt am DRK Sommercamp 2018
⃝ vom 29.07. bis 10.08.2018

⃝ vom _________bis __________

teil.

Angaben zu den Sorgeberechtigten:
Name, Vorname:
_________________________________________________________________________________________
Straße & Hausnummer:
_________________________________________________________________________________________
PLZ/Wohnort:
_________________________________________________________________________________________
Tel. privat:
Tel. dienstlich/Handy:
___________________________________________
E-Mail:

___________________________________________

_________________________________________________________________________________________
⃝ Ich bin aktives Mitglied / Mitarbeiter im DRK Kreisverband Fläming-Spreewald e.V.

Angaben für den Betreuer:
Mein Kind ist:
⃝ Schwimmer

Schwimmstufe: _________

Badeerlaubnis erteilt:
⃝ ja

⃝ Nichtschwimmer
Springen ins Wasser:

⃝ nein

⃝ erlaubt

⃝ nicht erlaubt

Spezielle Ernährung / Vegetarisch?
_________________________________________________________________________________________
Liegen akute oder chronische Krankheiten vor?
_________________________________________________________________________________________
Müssen regelmäßig Medikamente eingenommen werden?
_________________________________________________________________________________________
Taschengeldverwaltung durch den Betreuer erwünscht?

⃝ ja

⃝ nein

Mein Kind ist privat/gesetzlich krankenversichert bei:
_________________________________________________________________________________________
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Mein Kind darf im Rahmen des Sommercamps mit privatem KFZ befördert werden?
⃝ ja

⃝ nein

Zahlungsmodalität:
Ratenzahlung:

⃝ ja

Ratenanzahl:

_____(max. 3)

⃝ nein

Wichtige Informationen zum Anmeldeverfahren:
Nach Eingang der Anmeldung erhalten sie eine Anmeldebestätigung. Bei Reiserücktritt später als 14 Tage vor
Beginn der Maßnahme stellt der DRK-OV Königs Wusterhausen Ihnen die anfallenden Kosten in voller Höhe in
Rechnung. Bei plötzlicher Erkrankung reichen Sie uns bitte die Kopie des Krankenscheins ein.

Als Erziehungsberechtigte erklären wir:
•

Für die Dauer des Sommercamps übertrage ich die Ausübung der Personensorge über mein Kind dem DRKOV Königs Wusterhausen. Ich bin damit einverstanden, dass die Ausübung im erforderlichen Ausmaß weiter
übertragen wird. Dabei ist mir bewusst, dass die Aufsicht über mein Kind von den verantwortlichen
GruppenleiterInnen nur in einem Umfang wahrgenommen werden kann, der zumutbar ist. Dies gilt
insbesondere zu Zeiten der Nachtruhe oder während anderer, unaufschiebbarer Verrichtungen.

•

Den Weisungen der Aufsichtspersonen hat mein Kind nachzukommen. Mir ist uns bewusst, dass ein
schuldhaftes Verhalten meines Kindes eine Haftung des DRK-OV Königs Wusterhausen ausschließen kann.
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind bei schwerwiegenden Verstößen gegen die Freizeitordnung
sowie aus pädagogischen Gründen (z.B. nicht mehr vertretbares Heimweh) die Maßnahmen vorzeitig auf
eigene Kosten abbrechen muss. Aufenthaltskosten für den Rest der Freizeit werden nicht zurückerstattet.
Mir ist bekannt, dass ich sicherzustellen haben, dass entweder ich selbst oder eine von mir beauftragte
Person für diese Zeit mein Kind aufnimmt. Diese beauftragte Person muss ebenfalls das Recht haben zu
entscheiden, auf welche Weise das Kind befördert wird.

•

Ich verpflichte

mich, vor

Campbeginn

dem DRK-OV

Königs

Wusterhausen Auskunft

über

den

Gesundheitszustand meines Kindes zu erteilen. Kurzfristige Veränderungen teile ich dem DRK-OV Königs
Wusterhausen mit. Auch andere Umstände, welche einer besonderen Fürsorge für das Kind bedürfen (z.B.:
das Kind ist Asthmatiker, Bettnässer, muss medikamentös versorgt werden.........), teile ich dem DRK-OV
Königs Wusterhausen mit.
•

Ich bin damit einverstanden, dass erforderliche, vom Arzt für dringend erachtete Schutzimpfungen sowie
sonstige ärztliche Maßnahmen, einschließlich dringend erforderlicher Operationen, veranlasst werden, wenn
aufgrund besonderer Umstände mein Einverständnis nicht mehr rechtzeitig eingeholt werden kann.

•

Mein Kind ist zum Zeitpunkt des Campbeginns frei von ansteckenden Krankheiten, Läusen oder Nissen.
Ist das Kind vor dem Sommercamp erkrankt oder besteht der Verdacht auf Lausbefall ist eine ärztliche
Bestätigung (Ferienlagertauglichkeit) bei Anreise vorzulegen.

•

Ich bin damit einverstanden, dass Foto-, Film- und Audioaufnahmen, die von meinem Kind während des
Sommercamps gemacht werden für Soziale Medien, Veröffentlichungen und zu Marketingzwecke des DRKOV-Königs Wusterhausen verwendet werden dürfen.

_________________________________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift
Diese Anmeldung bitte bis 31.12.2017 (Posteingang) absenden, um den Frühbucherpreis zu erhalten. Für
Anmeldungen nach dem 31.12. berechnen wir den vollen Teilnehmerbeitrag i.H.v. 349,- €
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