Mit unserer Unterschrift erklären wir

Anmeldeformular | Einverständniserklärung

uns einverstanden, dass die Betreuungspersonen im Falle einer Erkrankung bzw. Verletzung
medizinische Behandlungsmaßnahmen für unseren Sohn / unsere Tochter veranlassen (Vorstellung

Hiermit melden wir unsere Tochter / unseren Sohn

bei einem Arzt, Verabreichung von Medikamenten auf ärztlichen Rat), sofern wir vorher telefonisch
nicht erreichbar sind.
Name | Vorname

Alter | Geburtsdatum

dass wir unseren Sohn / unsere Tochter auf die Gefahr von Zecken nach einem Aufenthalt im Wald
und auf Wiesen hingewiesen haben. Er / sie weiß, dass die Jugendlichen auch selbst regelmäßig

Straße | Hausnummer

PLZ | Ort

Telefon

E-Mail

ihren eigenen Körper absuchen sollen und dass er / sie sich bei einem Biss sofort bei den
Betreuungspersonen melden soll.
dass uns bekannt ist und dass wir unser Kind darauf hingewiesen haben, dass es bestimmte Regeln,
Gebote und Verbote während der Veranstaltung gibt, wie (z. B. Alkoholverbot, Rauchverbot,
Handynutzung), an die sich jede/r halten muss, und dass bei grobem Fehlverhalten ein Ausschluss

zur folgenden Veranstaltung verbindlich an:

von der Veranstaltung möglich ist.

Fahrt der Messdiener & Messdienerinnen der Pfarreiengemeinschaft Beckingen
von Freitag, 16. August bis Sonntag, 18. August 2019 nach Heidelberg

uns einverstanden, in einem solchen Fall umgehend unser Kind am Veranstaltungsort abzuholen
bzw. die Kosten für den Rücktransport zu übernehmen. Der Teilnehmerbeitrag wird in diesem Fall
nicht zurückerstattet.

Während der Maßnahme sind wir notfalls auf diesem Weg zu erreichen oder bitten darum,
folgende Person(en) zu informieren:

Wir sind damit

einverstanden

nicht einverstanden

dass der Veranstalter (die Pfarreiengemeinschaft Beckingen) die während der Wochenendfahrt
aufgenommenen Fotoaufnahmen von unserem Sohn / unserer Tochter für interne Zwecke der
Messdienergemeinschaft der Pfarreiengemeinschaft Beckingen bis auf Widerruf nutzen darf.
Unser Sohn / unsere Tochter ist

Schwimmer/in

Nichtschwimmer/in

im Hallenbad / Freibad / freien Wasser

teilnehmen

nicht teilnehmen

Wir sind damit

einverstanden

nicht einverstanden,

Er / sie darf am gemeinsamen Baden

Ort / Datum

dass er / sie in einer Kleingruppe, Zeit zur freien Verfügung hat, in der er / sie ohne Aufsicht ist.
Er / sie leidet an folgenden Krankheiten / Allergien:
Er / sie muss regelmäßig folgende
Medikamente einnehmen:
Nahrungsmittelunverträglichkeit/ Vegetarier:
Er / sie ist beifolgender Krankenkasse versichert:

Unterschrift der Eltern bzw.

Unterschrift

Personensorgeberechtigten

des Teilnehmers/ der Teilnehmerin

