Bitte senden Sie diese Erklärung unterschrieben an das
Gemeindejugendwerk / BULAG-Büro, Julius-Köbner-Str. 4, 14641 Wustermark

Erklärung der/des Erziehungsberechtigten
Teilnehmer/in
Name: _____________________________________________ Geburtsdatum: _________________
Anschrift: _________________________________________________________________________
Telefon: ______________________ Mobilnummer Eltern: ______________________
Email der Eltern: _____________________________________
Email der/des Teilnehmenden: __________________________
Sie/Er ist Allesesser/in Vegetarier/in
Er/Sie ist geübte/r Schwimmer/in ungeübte/r Schwimmer/inNichtschwimmer/in
Er/Sie möchte zusammen ins Zelt mit: ________________________aus_______________________
(maximal zwei Namen). Wir versuchen das zu ermöglichen, können es aber nicht versprechen.

Angaben zu gesundheitlichen Problemen
Auf folgende gesundheitliche (oder andere) Probleme muss Rücksicht genommen werden:
Bitte beschreiben:

Allergien: _____________________________________________________________________
Lebensmittelunverträglichkeiten: ___________________________________________________
Medikamentenunverträglichkeiten (z.B. Penicillin): _____________________________________
Herz- und Kreislauferkrankungen: __________________________________________________
Behinderungen, psychische Beeinträchtigungen: ______________________________________
Stoffwechselstörungen (z.B. Diabetes): ______________________________________________
Bluterkrankungen (z.B. Hämophilie, „Bluter“): _________________________________________

_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Der/die Teilnehmer/in braucht folgende Medikamente, die er/sie selbst mitbringt (Bitte angeben,
was, wann und Menge; ggf. zusätzliches Blatt anhängen)
________________________________________________________________________________

 Er/sie braucht Hilfe bei der Medikamenteneinnahme
 Die letzte Tetanusimpfung war am: ______________
Krankenversicherungskarte und Impfpass (als Kopie) bringt der/die Teilnehmer/in mit zum BULAG!
Er/sie ist

 selbst

 über ____________________________________ versichert.

Name / Anschrift / Telefon des Hausarztes: _____________________________________________
________________________________________________________________________________
Die Erziehungsberechtigten oder eine andere autorisierte Vertretung sind während der Freizeit unter
folgender Telefonnummer (Handy) erreichbar:___________________________________________
Achtung: Bitte vergessen Sie nicht die Unterschrift auf der Rückseite!
bitte umblättern 
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Allgemeine Freizeitbedingungen:
Der/die TeilnehmerIn darf während der Maßnahme an allen Veranstaltungen (wie z.B. Wanderungen,
Schwimmen, Geländespiel etc.) teilnehmen. Mit den Reisebestimmungen, wie im GJW
Jahresprogramm (www.gjw-jahresprogramm.de) abgedruckt, bin ich einverstanden. Name, Adresse
und E-Mail darf auf der Teilnehmerliste stehen, die den Freizeitbriefen beigelegt wird.
Bildmaterial, welches von Mitarbeitenden des GJW oder beauftragten Personen während der
Veranstaltungen des GJW erzeugt wird, wird nur für eigene Zwecke verwendet (Flyer, Prospekte,
Jahresprogramm, GJW-Homepage…). Sollten Sie mit dieser Verwendung nicht einverstanden sein,
legen Sie bitte einen schriftlichen Widerruf ein.
Meine Tochter / mein Sohn ist von mir angewiesen worden, den Anordnungen der Verantwortlichen
des BULAGs Folge zu leisten. Eine Haftung bei selbständigen Unternehmungen, die nicht von den
Verantwortlichen des BULAGs angesetzt sind, übernimmt der/die Erziehungsberechtigte selbst.
Mir ist bekannt, dass meine Tochter / mein Sohn bei wiederholter, grober Nichtbeachtung der
Anordnungen der Freizeitleitung auf meine Kosten nach Hause geschickt werden kann. Bei sehr
starkem Heimweh oder ernsthaften Erkrankungen hole ich mein Kind ab. Ansonsten ist mir bekannt,
dass Elternbesuche sowie Handy auf dem BULAG nicht erwünscht sind.
Ich versichere, dass meine Tochter / mein Sohn an keiner ansteckenden Krankheit leidet. Sollte vor
der Freizeitmaßnahme eine Änderung eintreten, verpflichte ich mich, BULAG-Leitung davon in
Kenntnis zu setzen. Eine Informationspflicht besteht auch bei Behinderungen, gesundheitlichen
Problemen (Allergien, Hitzeempfindlichkeit, Bewegungseinschränkungen) und bei psychischen
Problemen.
Wir gestatten, dass unsere Tochter / unser Sohn bei kleinen Verletzungen von den Betreuern versorgt
werden darf. Gemeint sind hier z.B. kleine Schürfwunden: Desinfektion/Wundsalbe/Pflaster;
Insektenstiche/ Sonnenbrand: Brandsalbe.
Wir sind damit einverstanden, dass erforderlichenfalls vom Arzt für dringend erachtete
Schutzimpfungen sowie sonstige ärztliche Maßnahmen einschließlich dringend erforderlicher
Operationen veranlasst werden, wenn unser Einverständnis aufgrund besonderer Umstände nicht
mehr rechtzeitig eingeholt werden kann. Wenn die Freizeitleitung für entstehende Kosten in Vorlage
tritt, werden wir die entstandenen Auslagen umgehend erstatten.
Für abhanden gekommene oder verlorene Gegenstände, die meiner Tochter / meinem Sohn gehören,
wird keine Haftung übernommen. Für Schäden, die mein Sohn / meine Tochter verursacht, ist
zunächst einmal meine Privathaftpflicht zuständig, sollte die nicht vorhanden sein, kann die
Haftpflichtversicherung des GJW in Anspruch genommen werden.
Ich habe von diesen Informationen Kenntnis genommen und meine Tochter / meinen Sohn
entsprechend informiert.

Hiermit stimme ich den Freizeitbedingungen des Gemeindejugendwerkes zu.

X ______________________________________________________________________________
Datum

Unterschrift der/des Teilnehmenden
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Erziehungsberechtigte/r

