Ober–Mörler Herbst-Ferienspiele 2020
Bitte unbedingt für jedes einzelne Kind einen eigenen Bogen abgeben!!!

Angaben zum teilnehmenden Kind
Name:

Vorname:

Geb.-Datum:

Adresse:

61239 Ober-Mörlen

Einverständniserklärung
Ich erlaube meinem oben genannten Kind, an den von mir umseitig angekreuzten
Angeboten der Herbstferienspiele 2020 der Gemeinde Ober-Mörlen teilzunehmen.
Mein Kind ist ausreichend kranken- und haftpflichtversichert.
Ich verpflichte mich dazu, die Aufsichtspflicht für mein Kind bei jenen Veranstaltungen
zu übernehmen, an denen ich selbst teilnehme.
Mir ist bekannt, dass mein Kind bei schwerwiegenden Verstößen gegen die bei den
Ferienspielen geltenden Regeln bzw. bei wiederholter Nichtbefolgung von Anordnungen
der jeweiligen Verantwortlichen von der weiteren Teilnahme an dem betreffenden
Angebot bzw. den Herbstferienspielen 2020 insgesamt ausgeschlossen werden kann.
Die Hinweise zur Durchführung der Herbstferienspiele und zum Anmeldeverfahren
habe ich zur Kenntnis genommen.
Ich bin damit einverstanden, dass die kommunale Jugendarbeit Foto- und
Filmaufnahmen aus den Ferienspielen für ihre Arbeit nutzt (zur Öffentlichkeitsarbeit).
Während der Teilnahme meines Kindes an Herbstferienspiel-Veranstaltungen bin ich
jederzeit hier telefonisch erreichbar (aus technischen Gründen bitte auf keinen
Fall mehr als zwei Telefonnummern):

1.

2.

Bei sonstigen wichtigen Mitteilungen bezüglich der Herbstferienspiele 2020 bitte ich
um eine Nachricht an folgende E-Mail-Adresse:

Mein Kind leidet an folgenden Allergien, LebensmittelUnverträglichkeiten bzw. gesundheitlichen Einschränkungen,
Teilnahme an den Ferienspielen berücksichtigt werden müssen:

Ober-Mörlen, den

oder sonstigen
die bei seiner

2020

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

Hier können Sie uns die Meinung sagen (und / oder Wünsche äußern):

Name / Vorname des Kindes:

Anmeldung für die Ober-Mörler Herbstferienspiele 2020A

Ich melde mein Kind verbindlich für die folgenden Veranstaltungen an:

□ 05.10. Entdeckungstour mit der Försterin im Wald (6 - 10 Jahre)

3.- €

□ 06.10. Pferde erleben mit dem Reit- und Fahrverein (6 - 10 Jahre)

3.- €

□ 07.10. Segelfliegen in Theorie und Praxis (9 – 14 Jahre)

3.- €

□ 08.10. Waldtage im Vogeltal (1) (6 – 12 Jahre)

3.- €

- Termin kann auch einzeln angemeldet werden!

□ 09.10. Waldtage im Vogeltal (2) - Fortsetzung (6 – 12 Jahre)
- Termin kann auch einzeln angemeldet werden!

3.- €

Teilnehmer(in):

Ich erkläre mit meiner Unterschrift mein Einverständnis / Nicht-Einverständnis mit den
unten einzeln aufgeführten Maßnahmen, die im Notfall von den Betreuern während der
Ferienspiele an meinem Kind vorgenommen werden könnten.

Wundversorgung
Ich erlaube – über die bloße Abdeckung einer Wunde hinaus – eine vorläufige
Wundversorgung durch
 auswaschen der Wunde (soweit angezeigt)

o ja

o nein

o ja

Sprays
o nein

o ja

o nein

o ja

o nein

 evtl. aufbringen eines geeigneten entzündungshemmenden

Zeckenentfernung
Ich erlaube
 die Entfernung festgestochener Zecken mit Hilfe einer

Zeckenzange / -karte
 evtl. eine vorläufige Versorgung der Stichwunde durch

aufbringen eines geeigneten entzündungshemmenden Sprays

Ober-Mörlen, den _________ 2020

_____________________________________
Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten

