
Liebe Eltern, 
für das Klettercamp (Camp I / Camp II bitte nicht zutre�endes  durchstreichen)
werden zur Sicherheit Ihres Kindes folgende Angaben benötigt:

Name des Kindes:   ......................................................................................               Geburtstag:   ..............................................

Anschrift:   ..............................................................................................................................................................................................

Krankenkasse:   ...........................................................................      Vers.-Nr.:   ............................................................................

letzte Tetanusimpfung:   ............................................................................  

Im Notfall sind wir mit unvermeidbaren ärtzlichen Maßnahmen (Spritzen,   ja  ........  /  nein  ........ 
Röntgenaufnahmen, Operationen u.a.) einverstanden.                 

Unser Kind hat folgende Allergien bzw. Krankheiten:    ........................................................................................................

Unser Kind muß folgende Medikamente einnehmen:   ........................................................................................................

sonstige Unverträglichkeiten / Besonderheiten :            .........................................................................................................

Wir sind mit folgenden Veranstaltungen / Aktionen / Maßnahmen einverstanden und erteilen hiermit unsere Erlaubnis:

                                           (bitte zutre�endes ankeuzen)

Baden / Schwimmen nur in Begleitung eines Erwachsenen   ja  ........  /  nein  ........
Baden / Schwimmen ohne Begleitung eines Erwachsenen   ja  ........  /  nein  ........
Mein Kind darf sich ohne Begleitung eines Betreuers vom Lager entfernen:  ja  ........  /  nein  ........
Taschenmessernutzung (sofern vorhanden)      ja  ........  /  nein  ........
Zeckenentfernung / andere kleine medizinische Maßnahmen   ja  ........  /  nein  ........
(z.B. Holzspitter entfernen)

Fotoerlaubnis (Fotos können gegebenenfalls auf der Homepage verwendet werden)  ja  ........  /  nein  ........

Benötigt Ihr Kind Kletterschuhe? Wenn ja, bitte Schuhgröße angeben:       .......................
Benötigt Ihr Kind einen Klettergurt? Wenn ja, bitte Konfektionsgröße angeben:      .......................
Ist ein Zelt vorhanden?        ja  ........  /  nein  ........

Mein Kind wird den Anordnungen der Betreuer, die zu einem ordentlichen Freizeitablauf nötig sind Folge leisten. Eine 
Haftung bei selbständigen Unternehmungen, die nicht von der Kursleitung angesetzt sind, übernimme ich als 
Erziehungsberechtigter selbst. 
Sollte mein Kind mutwillig fremdes Eigentum beschädigen, werden wir für den entstandenen Schaden aufkommen.

Wir sind darüber informiert, dass unser Kind bei stark gemeinschaftswidrigen Verhalten auf eigene Kosten 
vorzeitig abgeholt werden muss. Das gilt auch bei Konsum von Alkohol, Nikotin und anderen Drogen.

Wir bitten darum, elektronische Geräte und andere Wertsachen zu Hause zu lassen.

Taschengeld kann mitgebracht werden, es gibt im Restaurant die möglichkeit kleine Snacks und Eis zu kaufen.
Bitte nicht mehr als 10 - 15€.

Wie sind Sie telefonisch erreichbar (bitte mehrere Telefonnummern angeben) :

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

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

Wir weisen darauf hin, das vor Ort kein Handyempfang ist. Im Notfall melden wir uns bei Ihnen!

...................................................................................      ...................................................................................  
Ort, Datum        Unterschrift des Erziehungsberechtigten                                                    

 (bitte zutre�endes ankeuzen)


