
Ohne diesen Steckbrief ist keine Teilnahme möglich.  
Bitte sorgfältig ausfüllen und erst am Abreisetag ab-
geben.                                                              Vielen Dank! 

 
 
 

Name, Vorname des Kindes  

Geburtsdatum 
 

Anschrift 
 

PLZ + Ort 
 

Sorgeberechtigte 
 

  

 
Erreichbarkeit der Sorgeberechtigten während des Ferienaufenthaltes 

Name, Vorname 
 

PLZ + Ort 
 

Vorwahl/Telefon dienstlich 
 

Vorwahl/Telefon privat 
 

Mobilnummer               

  

Name und Anschrift eines Bevollmächtigten (bei Abwesenheit der Sorgeberech-
tigten) 

Name, Vorname 
 

Anschrift 
 

PLZ + Ort 
 

Telefon 
 

 
Falls für das Ferienlager zutreffend, genehmigen wir unserem Kind unter Aufsicht 

Fahrrad fahren  ja     nein 
Wandern  ja  nein 
Schwimmen  ja  nein 
Reiten  ja  nein 
Klettern  ja  nein 
Kanu / Boot fahren / Segeln  ja  nein 
     
Unser Kind ist Schwimmer  ja  nein 

Abzeichen  

Bei Ankunft aus dem Ferienlager     
Darf mein Kind allein nach Haus gehen  ja  nein 
 
Zur Abholung unseres Kindes ist berechtigt: 
 

 

Name, Anschrift 
 
 
Recht am eigenen Bild 

 ja  nein Dürfen wir Bilder Ihres Kindes auf unserer 
Webseite veröffentlichen und bei Aushängen 
verwenden? 

    

 ja  nein Darf Ihr Kind bei öffentlicher Berichterstattung 
(Radio, TV, Zeitung) dargestellt und/ oder 
interviewt werden? 

    
 

 

      
    
 

 
 
 

 

 Auslandsfahrten 

Diese Unterlagen sammeln die Leiter am  Abfahrtstag am Treffpunkt ein:  
Bitte alles einem offenen Umschlag abgeben.  

 Versichertenkarte der Krankenkasse 
 Inlandsfahrten  Impfausweis oder Kopie 
 Versichertenkarte der Krankenkasse  Gültigen Kinderausweis, Personalausweis bzw. Reisepass 
 Impfausweis oder Kopie  Falls gewünscht, das Taschengeld in einem Umschlag zur Einzahlung auf die Lagerbank 
  Reiserücktrittskostenversicherung bezahlt? 
 

Falls gewünscht, das Taschengeld in einem Umschlag zur Einzahlung auf die Lagerbank 
 2 Passfotos abgegeben? 

 

Sonstige Hinweise der Eltern

Unser Kind nimmt z.Z. Medika-
mente 

 nein  ja, folgende: 

 

 nein  ja, folgende: Bei unserem Kind bestehen 
folgende chronische Krankheiten 
(z.B. Heuschnupfen, Allergien, 
Angstzustände   

    

 

     
Unser Kind ist Vegetarier  ja  nein 

 
Evtl. weitere Hinweise für die Leiter (ggf. Extrablatt anfügen) 

 
 
 
 
 

 

 Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Kinder während der Freizeit auch freie 
Zeit haben, in der sie, nach vorheriger Absprache mit dem Leitungsteam und 
in einem, dem jeweiligen Alter entsprechenden, verantwortlichen Rahmen, 
selbständig (in Gruppen zu mindestens drei Personen) unterwegs sein dür-
fen, auch mit dem Fahrrad. 

 Uns ist bekannt, dass für abhanden gekommene Gegenstände keine 
Haftung übernommen wird, ebenso nicht für die Folgen selbständiger Unter-
nehmungen der Kinder ohne Absprache mit dem Leitungsteam. 

 Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind bei groben Verstößen 
gegen Anordnungen des Leitungsteams (z.B. bei Untragbarkeit für die Grup-
pe, Alkohol- und Drogen-missbrauch, Waffenbesitz) vorzeitig auf unsere 
Kosten (inkl. der durch die Heimreise anfallenden weiteren Kosten für eine 
Aufsichtsperson) nach Hause geschickt werden kann. 

 Bei Ausflügen mit dem Fahrrad muss mein Kind einen Helm tragen. (Falls 
Sie dies für nicht erforderlich halten, bitte streichen). 

 Wir erklären uns einverstanden, dass die Leiter in meinem Namen für 
meinen Sohn/meine Tochter, wenn nötig, den Transport ins Krankenhaus  
veranlassen und an Ort und Stelle jede notwendige Erlaubnis für eine medi-
zinische Behandlung / Operation mit oder ohne Vollnarkose erhalten, wenn 
diese von den behandelnden Ärzten als notwendig angesehen wird. (Diese 
Ermächtigung gilt nur für den Fall, dass mein Sohn/meine Tochter Opfer eines 
Unfalls oder einer akuten und sich schnell entwickelnden Krankheit werden sollte 
und ich nicht umgehend zu erreichen bin.) 

Kurzfristige Änderungen des Gesundheitszustandes unseres Kindes werden 
wir Ihnen mitteilen. Das Merkblatt „Belehrung für Eltern und sonstige Sorge-
berechtigte, Infektionsschutzgesetz (IfSG)“ habe ich zur Kenntnis genommen. 
 
Unser Kind ist über privat- oder  gesetzlich versichert über: (unzutreffendes 
bitte streichen) 
 
Name, Vorname  

Krankenkasse 
 

 

Mitgliedsnummer  
 

 
 
 

Ort, Datum, Unterschrift einer/eines Personensorgeberechtigten des Kindes zu 
den obigen Angaben sowie zur Übertragung der für die Dauer der Reise dau-
ernden Wahrnehmung der Fürsorge- und Aufsichtspflicht. 


