
JUGENDARBEIT  

Markt MASSING   

 

Teilnehmerbogen 

 

Bitte diesen Bogen für jedes Kind separat ausfüllen und an die 
Gemeindejugendpflegerin (Nadine Huber) zurück. 

 

Name des Kindes: __________________________________ _________________ 
 

Geburtsdatum: _____________________________________ _________________ 

 

Anschrift: ________________________________________ __________________ 

 

Telefonnummer: ____________________________________ _________________ 

 

Teilnahme für folgendes Angebot: __________________ ____________________ 

 

Ich, _________________________________ (Name eines Erziehungsberechtigten) 
bestätige, dass mein Kind ______________________________ (Name des 
Teilnehmers) ohne Hilfsmittel ein sehr guter Schwimmer ist. Ich bestätige zudem, 
dass mein Kind beim Schwimmen nicht eine unmittelbare 1:1- Betreuung benötigt. 
(Bitte für die Teilnahme an der Fahrt zum Chiemsee ausfüllen) 

 

Mein Kind muss regelmäßig Medikamente einnehmen?       Ja  Nein 
(Wenn ja, wann und welche (bitte Verordnung beilegen, wenn mögl. ärztliche Verordnung) 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Mein Kind reagiert auf etwas allergisch (auch Unverträglichkeiten; Reaktionen auf 
Kosmetika/ Schminke, ect.)?                                                        Ja                       Nein 
Wenn ja, auf was? 
 
__________________________________________________________________________ 



 
 
Ich bin damit einverstanden, dass kleinere Schürfwunden meines Kindes mit Pflaster 
durch einen Betreuer der Maßnahme (mit Erste-Hilfe-Ausbildung) behandelt, sowie 
bei Bedarf Sonnencreme und Fenistil verwendet werden dürfen:           
         Ja   Nein 
 
Ich bin damit einverstanden, dass Holzspreißel meines Kindes durch einen Betreuer 
der Maßnahme (mit Erste-Hilfe-Ausbildung) entfernt werden dürfen:  
         Ja                     Nein 
Im Notfall (bei behandlungsbedürftigen, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen, 
Insektenstichen, ect.) ist die Maßnahmenleitung/ der Betreuer befugt, mein Kind im 
PKW in einem geeigneten Kindersitz zu einem Arzt zu fahren: 
               Ja   Nein 
 
 
Aufsicht 
 
Die teilnehmenden Kinder werden ausreichend von Betreuern beaufsichtigt, sie können aber 
auch zeitweise ohne Aufsicht sein (z.B. Zeit zur freien Verfügung, Stadtbesichtigungen, 
Shoppingfahrten). 
Bei grober Missachtung der vom Betreuerteam abgemachten Verhaltensregeln, der Haus-/ 
Zeltplatzordnung oder bei ausgesprochen unsozialem Verhalten gegenüber anderen Kindern 
oder Betreuern, kann der Teilnehmer ohne Kostenrückerstattung nach Hause geschickt 
werden. 
Der Unterzeichnende ist mit Maßnahmen einverstanden, die von Seiten der Ärzte zum Wohl 
des Kindes für erforderlich gehalten werden, wenn im Einzelfall eine Zustimmung vorher 
nicht eingeholt werden kann (z.B. bei Allergien, Verletzungen). Wenn nicht, legen Sie bitte 
einen gesonderten Brief der Anmeldung bei, indem Sie Ausnahmesituationen (z.B. 
Bluttransfusion, ect.) vermerken. 
 
Wir bestätigen hiermit die Angaben sorgfältig und w ahrheitsgemäß gemacht zu haben, 
sowie die Teilnahmebedingungen der Gemeindejugendar beit gelesen zu haben. 
  
Bei UNENTSCHULDIGTER NICHT-TEILNAHME (diese muss mi ndestens 48 Stunden im 
Voraus erfolgen) bestätigen Sie mit Ihrer Unterschr ift, dass Sie trotzdem die vollen 
Kosten für Ihr Kind tragen.  
 
Änderungen/ Abweichungen des Ferienprogramms sind a ufgrund von Witterung oder 
unzureichender Teilnehmerzahl möglich.  
 
 
__________________________________________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift des/ der Erziehungsbere chtigten 
 
 
 
Ort, Datum     Unterschrift des/ der Erziehungsbere chtigten 
 
 
 


