
E l t e r n e r k l ä r u n g
Go!kids/teens Pfingst-outdoor-camp in Godenstedt bei Zeven vom  08.06.-10.06.2019
Veranstalter der Zeltlagerübernachtung: www.zellgemeinde-bremen.de

Vorname: _________________________________________________________

Name: _________________________________________________________

Anschrift: _________________________________________________________

Geburtsdatum:_________________________________________________________

Telefon:_________________________________________________________

Notfalladresse (falls abweichend von o.g. Anschrift des Kindes)

Name: __________________________________________________________

Anschrift: __________________________________________________________

Tel./Handy: __________________________________________________________

Angabe zur Krankenversicherung

Krankenkassenkarte bitte unbedingt dem Teilnehmer mitgeben.

Name der/des versicherten Erziehungsberechtigten:______________________________

Krankenversicherung (Name): ________________________________________________

Name und Anschrift des Kinder- oder Hausarztes (auch Telefonnummer!):

_________________________________________________________________________

Unternehmungen

Sie/er darf an sämtlichen Aktivitäten (u.a. Geländespiel, Nachtwanderung, Lagerfeuer, Kanutour) des 
Lagers teilnehmen. O ja O nein

Sie/er hat das Jugendschimmabzeichen bronze (Freischwimmer) und darf auch unbeaufsichtigt  in der
Oste baden                                                                                                                O ja O nei n
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http://www.zellgemeinde-bremen.de/


Angaben zu gesundheitlichen Problemen und Unverträglichkeiten
(es dürfen keine Krankheiten und Auffälligkeiten verschwiegen werden!)

Auf folgende gesundheitliche (oder andere) Probleme muss Rücksicht genommen werden 
(z.B. Allergien, Medikamente, Zahnspange u.a.)

____________________________________________________________________________

Letzte Tetanus-Impfung war am:__________________________________________________

Letzte Röntgenaufnahme war am:_________________________________________________

Fotos
Während des Lagers werden Bilder gemacht, von denen einige auf der Homepage des Veranstalters 
Zellgemeinde Bremen veröffentlicht werden. Wir sind mit einer möglichen Veröffentlichung von 
Bildern, auf denen unsere Tochter/unser Sohn zu sehen ist, einverstanden. O ja O nein

Das Kleingedruckte:
Unsere Tochter/unser Sohn ist von uns angewiesen worden, den Anordnungen der Verantwortlichen des 
Zeltlagers Folge zu leisten. 
Uns ist bekannt, das unsere Tochter/unser Sohn bei wiederholter, grober Nichtbeachtung der Anordnungen der 
Verantwortlichen auf unsere Kosten nach Hause geschickt werden kann.
Wir versichern, dass unsere Tochter/unser Sohn an keiner ansteckenden Krankheit leidet. Sollte vor der 
Übernachtung eine Änderung eintreten, verpflichten wir uns, den Veranstalter davon in Kenntnis zu setzen. Eine
Informationspflicht besteht auch zu gesundheitlichen Problemen und Unverträglichkeiten. 

Wir gestatten, dass unsere Tochter/unser Sohn bei kleinen Verletzungen von den Betreuern versorgt werden 
darf (z.B. Wunddesinfektion, Pflaster aufkleben, Zecken entfernen, Brandsalbe einreiben).
Wir sind damit einverstanden, dass erforderlichenfalls vom Arzt für dringend erachtete Schutzimpfungen sowie 
sonstige ärztliche Maßnahmen einschließlich dringend erforderlicher Operationen oder Röntgenaufnahmen 
veranlasst werden, wenn unser Einverständnis aufgrund besonderer Umstände nicht mehr rechtzeitig eingeholt 
werden kann. Wenn die Verantwortlichen für entstehende Kosten in Vorlage treten, werden wir die 
entstandenen Auslagen umgehend erstatten. 

Für abhanden gekommene oder verlorene Gestände, die unserer Tochter/unserem Sohn gehören, wird keine 
Haftung übernommen. Für Schäden, die unsere Tochter/unser Sohn verursacht, ist zunächst einmal unsere 
Privathaftpflicht zuständig. 
Besonderheiten (Nichtschwimmer, Teilnahmeverbot an Sportmöglichkeiten, Einnahme von Medikamenten) 
geben wir dem Leitungsteam mindestens 2 Wochen vor der Abfahrt schriftlich mit!

Wir haben von vorstehenden Informationen Kenntnis genommen und unsere Tochter/unseren Sohn 
entsprechend informiert. Die Krankenversicherungskarte geben wir unserem Kind zum Lager mit.

Ort, Datum ______________________________________________________________

____________________________________________________________________________
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten
Hinweis: Die Angaben der Elternerklärung werden selbstverständlich vertraulich behandelt und nicht elektronisch gespeichert. 
Die Bögen werden nach Beendigung des Ausfluges vernichtet. 


