Anmeldung für das Sommerlager 2019
Familienname

Vorname

Versicherungsnummer

Krankenversicherungsträger

Kind
Nummer

Tag

Monat

Jahr

Tag

Monat

Jahr

Versicherter
Nummer

Anschrift

Unter folgenden Nummer bin ich (ev. auch Verwandte) in der Zeit vom 29.6. bis 6.7.2019 zu erreichen. Bitte geben Sie
an, wer unter welcher Nummer zu erreichen ist (Vater, Mutter, Großeltern, etc.):
Büro/Handy/Sonstige:

Telefon Wohnadresse:

Mein Kind (Zutreffendes bitte ankreuzen!):

E-Mail:

ja

nein

ja

ist Vegetarierin

besitzt ein Top-Jugendticket

kann schwimmen (falls nein geben Sie ihrem Kind bitte eine
geeignete Schwimmhilfe mit)

ist gegen Tetanus geimpft

darf in Notfällen mit eine privaten PKW/Rettung zum Arzt/ins
Krankenhaus gebracht werden

ist gegen FSME geimpft

nein

darf im Krankheits- oder Verletzungsfall mit Desinfektionsmittel, Verbandszeug, Notfalltropfen behandelt
werden
Mein Kind:
ist empfindlich gegen/hat folgende Allergien:
muss folgende Medikamente nehmen:
Sonstiges (Zahnspange, etc.):

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind am Sommerlager der römisch-katholischen Pfarre St. Anna Baumgarten vom 29.6.2019 bis 6.7.2019
in Sittendorf (NÖ) teilnimmt und melde es hiermit verbindlich an.
Ich nehme zur Kenntnis, dass bei einer Abmeldung meines Kindes vom Lager in jedem Fall eine Stornogebühr von € 50.-‐ einbehalten wird. In der
letzten Woche vor Beginn des Lagers wird der gesamte Lagerbeitrag einbehalten, sofern es sich nicht um einen ärztlich bestätigten
Krankheitsfall meines Kindes handelt.
Mir ist bewusst, dass ich für Schäden und Unfälle, die durch das Verhalten oder Verschulden meines Kindes entstanden sind, als
Erziehungsberechtigte(r) selbst die volle Verantwortung und Haftung trage und dass die Lagerleitung für eventuelle Krankheiten, Unfälle und
Sachbeschädigungen, die durch eigenmächtige Handlungen meines Kindes oder durch höhere Gewalt entstanden sind, keine Haftung
übernehmen kann, sofern sie die ihr zumutbare Aufsichtspflicht eingehalten hat. Auch für verloren gegangene oder beschädigte
Wertgegenstände (I-Pod u.Ä.) kann seitens der Lagerleitung nicht gehaftet werden.
Ich akzeptiere vertrauensvoll die Anordnungen der Lagerleitung, die mein Kind betreffen, auch dann, wenn es das Lager frühzeitig auf meine
Kosten verlassen müsste. Telefonanrufe und Besuche am Lager sind für alle Kinder heimwehfördernd und daher nicht im Sinne der Lagerleitung.
Mit meiner Unterschrift nehme ich außerdem zur Kenntnis, dass die Mitnahme von Handys, Taschenmessern, Energy-Drinks, u.Ä. nicht gestattet
ist und ich verpflichtet bin, auf die Einhaltung dieser Regelung durch mein Kind zu achten.

______________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift d. Erziehungsberechtigten
Anmeldung auch online möglich unter:
www.pfarre-baumgarten.at/gruppen/kinder/jungschar

Jungschar und Minis Baumgarten

