Anmeldung
… zum Jungscharzeltlager
Name:
________________________________________________________
Vorname(n):
___________________________________________________
Straße, PLZ, Ort:
______________________________________________________
Telefon:
_______________________________________________________
Geburtsdatum:
__________________________________________________
Wichtig für uns zu wissen (Diabetes, Medikamente, Allergien, etc.):
_________________________________________________________

Anmeldung
… zum Jungscharzeltlager
Name:
________________________________________________________
Vorname(n):
___________________________________________________
Straße, PLZ, Ort:
______________________________________________________
Telefon:
_______________________________________________________
Geburtsdatum:
__________________________________________________
Wichtig für uns zu wissen (Diabetes, Medikamente, Allergien, etc.):
_________________________________________________________

Ich bringe einen Kuchen bei der Ankunft mit:
O Ja, und zwar: _________________________

Ich bringe einen Kuchen bei der Ankunft mit:
O Ja, und zwar: _________________________

O Nein

O Nein

Die Bilder meines Kindes, die auf dem Zeltlager entstanden sind, dürfen
veröffentlicht werden:
O in der Gemeindezeitschrift „Mittendrin“
O auf der Homepage des CVJM Schnaittach
O nirgendwo

Die Bilder meines Kindes, die auf dem Zeltlager entstanden sind, dürfen
veröffentlicht werden:
O in der Gemeindezeitschrift „Mittendrin“
O auf der Homepage des CVJM Schnaittach
O nirgendwo

Als Freizeitteilnehmer füge ich mich in die bestehende Freizeitordnung
ein. Ich nehme zur Kenntnis, dass die Freizeitleitung für Krankheit, Unfall
oder Verlust von Gegenständen, die durch eigenwilliges Verschulden des
Teilnehmers verursacht werden, keinerlei Haftung übernimmt.

Als Freizeitteilnehmer füge ich mich in die bestehende Freizeitordnung
ein. Ich nehme zur Kenntnis, dass die Freizeitleitung für Krankheit, Unfall
oder Verlust von Gegenständen, die durch eigenwilliges Verschulden des
Teilnehmers verursacht werden, keinerlei Haftung übernimmt.

Ort, Datum: ___________________

Ort, Datum: ___________________

________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigter

________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigter

Wichtig! Freizeitbetrag bei der Anmeldung bitte nicht vergessen!

Wichtig! Freizeitbetrag bei der Anmeldung bitte nicht vergessen!

Information für den Umgang mit Zeckenbissen

Information für den Umgang mit Zeckenbissen

Da wir uns auf der Freizeit viel in der freien Natur bewegen, kann es
passieren, dass ihr/e Sohn/Tochter in Berührung mit Zecken kommt. Im
Fall eines Zeckenbisses werden Sie auf jeden Fall informiert.

Da wir uns auf der Freizeit viel in der freien Natur bewegen, kann es
passieren, dass ihr/e Sohn/Tochter in Berührung mit Zecken kommt. Im
Fall eines Zeckenbisses werden Sie auf jeden Fall informiert.

Da es aber sinnvoll ist, Zecken so schnell wie möglich zu entfernen,
bieten wir ihnen an, dass wir Mitarbeiter die Zecke entfernen können.
Dazu brauchen wir allerdings Ihr Einverständnis.
Ohne Ihr Einverständnis müssen Zecken auf einer Freizeit von einem Arzt
entfernt werden. Wenn Sie möchten, dass die Zecke von einem Arzt
entfernt werden soll, ist dies natürlich auch möglich. In diesem Fall
informieren wir Sie umgehend darüber und bitten Sie Ihr Kind abzuholen
und selbst zum Arzt zu fahren. Hierfür bitten wir um Ihr Verständnis.

Da es aber sinnvoll ist, Zecken so schnell wie möglich zu entfernen,
bieten wir ihnen an, dass wir Mitarbeiter die Zecke entfernen können.
Dazu brauchen wir allerdings Ihr Einverständnis.
Ohne Ihr Einverständnis müssen Zecken auf einer Freizeit von einem Arzt
entfernt werden. Wenn Sie möchten, dass die Zecke von einem Arzt
entfernt werden soll, ist dies natürlich auch möglich. In diesem Fall
informieren wir Sie umgehend darüber und bitten Sie Ihr Kind abzuholen
und selbst zum Arzt zu fahren. Hierfür bitten wir um Ihr Verständnis.

Bitte kreuzen Sie an:

Bitte kreuzen Sie an:

o Die Zecke darf nur von einem Arzt entfernt werden. Ich hole mein
Kind ab, sobald ich über den Zeckenbiss informiert wurde.

o Die Zecke darf nur von einem Arzt entfernt werden. Ich hole mein
Kind ab, sobald ich über den Zeckenbiss informiert wurde.

o Die Zecke darf von einem Mitarbeiter der Freizeit entfernt werden.

o Die Zecke darf von einem Mitarbeiter der Freizeit entfernt werden.

Wir empfehlen in beiden Fällen die Bissstelle nach der Freizeit nochmals
von ihrem Hausarzt kontrollieren zu lassen und zu beobachten!

Wir empfehlen in beiden Fällen die Bissstelle nach der Freizeit nochmals
von ihrem Hausarzt kontrollieren zu lassen und zu beobachten!

_________________________________________________________
Datum /Unterschrift

_________________________________________________________
Datum /Unterschrift

