
Anmeldebogen Ersatzlager 2021 
 
 

1. Hiermit melde ich mein/unser Kind   

Vorname:                     _______________________________________ 

Name:                           _______________________________________ 

Geburtsdatum:           _______________________________________ 

 

für das Lagerersatzprogramm 2021 vom 27.08. – 29.08. an. 

 

2. Ich / Wir sind während des kompletten Programms (auch im Urlaub) unter folgender Adresse 

erreichbar: 

Name:         _______________________________________________ 

Telefon:      _______________________________________________ 

Mobil:         _______________________________________________ 

E-Mail:         _______________________________________________ 

Straße:         _______________________________________________ 

PLZ / Ort:     _______________________________________________ 

 

3. Krankenversicherung 

Krankenversicherung des Kindes:   ________________________________ 

Hauptversicherter:                            ________________________________ 

 

4. Wir haben auf folgende Besonderheiten hinzuweisen, die mein / unser Kind an der 

Teilnahme bestimmter Tätigkeiten ausschließen würden bzw. auf welche die Gruppenleiter 

besonders achten müssen (Allergien, Asthma, Kreislaufschwäche, Unverträglichkeiten, 

o.Ä.): 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Für weitere ausführliche Hinweise wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an die Gruppenleiter 

Ihres Kindes. 
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Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an: 

 

Mein / Unser Kind ist Vegetarier     (  ) Ja / (  ) Nein 

 

 

Mein/ Unser Kind ist Veganer      (  ) Ja / (  ) Nein 

 

 

Ich / Wir haben die untenstehenden Erklärungen mit unserem Kind (  ) Ja / (  ) Nein 

zusammen durchgelesen und besprochen. 

 

 

Ich / Wir sind damit einverstanden, dass während der Veranstaltung (  ) Ja / (  ) Nein 

 gemachte Bilder oder Filmaufnahmen von meinem/unseren 

 Kind eventuell auf der Internetseite der KjG-Muggensturm 

 (www.kjgmuggensturm.de) oder in Flyern und Presseartikeln 

 veröffentlicht werden. 

 

 

 

Mit meiner/unserer Unterschrift erklären wir uns mit folgenden Punkten einverstanden: 

 

- Ich / Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind während des Wochenendes an den 

täglichen Aktionen unter Aufsicht teilnimmt. 

- Das Beaufsichtigungsrecht gegenüber minderjährigen Kindern steht nach §1631 BGB deren 

Eltern bzw. Erziehungsberechtigten zu. Für die Teilnahme an dieser Aktion geht die 

Aufsichtspflicht vorübergehend auf die Betreuer über. Da die Betreuer für die Dauer der 

Aktionen die Verantwortung für mein / unser Kind übernehmen hat dieses in dieser Zeit den 

Anordnungen der Betreuer Folge zu leisten. Mit meiner / unserer Unterschrift erklären wir 

uns damit einverstanden, dass die Betreuer von Haftungsansprüchen, die aus der 

Übertragung der Aufsichtspflicht abgeleitet werden, bei Nichtbefolgen der Anweisungen 

ausgeschlossen sind. 

- Sollte mein / unser Kind das Programm erheblich stören und sein Verhalten auch nach 

intensiven Bemühungen des Betreuerteams nicht ändern, ist die KjG Muggensturm 

berechtigt, die Erziehungsberechtigten um Abholung zu bitten. 

- Ich / Wir bevollmächtigen hiermit den im Dringlichkeitsfall an Ort und Stelle hinzugezogenen 

Arzt im Notfall alle wichtigen Entscheidungen für die Gesundheit meines /unseres Kindes zu 

treffen. 

 

 

 

 

 

 

Ort, Datum      Unterschrift des /der Erziehungsberechtigten 

http://www.kjgmuggensturm.de/

