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Einverständniserklärung und Datenblatt 
 
Auf diesem Informationsblatt tragen Sie bitte alle Ihnen bekannten Daten ein. Dieses Formular geben Sie 
dann bitte mit der Versichertenkarte, dem Impfausweis und  dem Taschengeld, verschlossen in einem 
Umschlag, der mit dem Namen des Kindes beschriftet sein sollte, am Abreisetag am Bus ab. 
 
Krankenversicherungskarte und Impfpass müssen unbedingt mitgegeben werden. 
 
Allgemeine Informationen: 
 
Name:   ____________  

Vorname:  ____________ 

Geburtsdatum: ____________ 

 
Erreichbarkeit während des Zeltlagers: 
 Name :   _____________________________ 

 Straße    _____________________________ 

 PLZ, Ort   _____________________________ 

 Telefonnummer  _____________________________  

Name des Haus- /Kinderarztes: _____________________________ 

 Straße    _____________________________ 

 PLZ, Ort   _____________________________ 

 Telefonnummer  _____________________________  

 
Inhalt des Umschlages: 
 

 Krankenversicherungskarte 

 Name der Versicherung: _____________________________ 

 Versicherungsnummer: _____________________________  

 Private Krankenversicherung 

 Name der Versicherung: _____________________________ 

 Impfausweis 

 Taschengeld   ________ € 

Informationen über Krankheiten, Allergien, Behinderungen, Zahnspangen o.ä., die besondere 
Maßnahmen oder Vorkehrungen erfordern (ggf. extra Blatt benutzen): 
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Medikamente die eingenommen werden müssen (ggf. extra Blatt benutzen): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eigenständig                                  unter Aufsicht  
 
(Medikamente bitte mit Namen kennzeichnen und den Betreuern am Bus übergeben)  
 
Kopfläuse: 
 
Gab es in den letzten 6 Wochen Kopfläuse, Mumps, Masern, Windpocken in der Schule? 
 

 Ja, dann informieren Sie uns bitte telefonisch vorab unter 02843 9585552 
 Nein 

 
Verschiedenes: 
 
Insektenstiche dürfen, sofern keine Allergien etc. bekannt, vom Lagerteam behandelt werden. Außerdem 
dürfen kleinere Verletzungen vor Ort versorgt werden. Es dürfen auch Holzsplitter, Zecken, etc. entfernt 
werden. 
 
Wenn es dazu kommen sollte, dass ein Arzt Röntgen Aufnahmen empfiehlt, darf mein Kind ohne weitere 
Nachfragen geröntgt werden.  
 
Mit diesem Schreiben haben wir zur Kenntnis genommen, dass bei dieser Veranstaltung  
 

- das Jugendschutzgesetz gilt 
- unsere Tochter/ unser Sohn sich im Rahmen der Veranstaltung frei auf dem Gelände bewegen darf 
- unsere Tochter/ unser Sohn fotografiert oder gefilmt wird und die Aufnahmen im Internet, für 

Presseberichten über das Zeltlager, die Foto-DVDs für Teilnehmende  oder Werbezwecke der KJG 
Vluyn verwendet werden dürfen 

 
Hiermit bestätigen wir, dass wir die Einverständniserklärung aufmerksam gelesen haben und bei 
Zuwiderhandlungen bzw. Verstößen gegen die Freizeit- und Lagerordnung mein Kind auf eigene Kosten nach 
Hause geschickt wird. Außerdem erkläre ich mich mit den allgemeinen Reisebedingungen (die mit der 
Anmeldebestätigung verschickt wurden) einverstanden. Bei mutwillig zerstörten Dingen behalten wir uns vor, 
diese nach Veranstaltungsende in Rechnung zu stellen. 

 
 
 

____________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift der/des Personensorgeberechtigten 
 
 
Dieses Formular geben Sie dann bitte mit der Versichertenkarte, dem Impfausweis und dem Taschengeld 
verschlossen in einem Umschlag, der mit dem Namen des Kindes beschriftet sein sollte, am Abreisetag am 
Bus ab. 


