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1. Wir ______________________________________________                                              

(Name der Eltern)    

sind damit einverstanden, dass unsere Tochter / unser Sohn    
 

__________________________ geboren am _______________    
 

am Hemberg 2020 teilnehmen darf.    
 

2. Medikamente   

o Unsere Tochter / Unser Sohn benötigt Dauermedikamente,   

Bedarfsmedikamente oder Notfall- Medikamente.    

 Wenden Sie sich in jedem Fall an die Leitung.    

 Medikamente müssen selbst mitgebracht werden und müssen vom   

Teilnehmer selbstständig eingenommen werden.    
 

3. Unsere Tochter / Unser Sohn reagiert auf folgende Medikamente /  

Stoffe / Lebensmittel allergisch:    
 

____________________________________________________   
 

4. Unsere Tochter / Unser Sohn ist gegen Tetanus    

o nicht geimpft   

o geimpft  letzte Impfungen: ________________________    

 

5. Wir sind damit einverstanden, dass ärztliche Maßnahmen, wie   

lebensrettende operative Eingriffe oder Schutzimpfungen, die vom   

hinzugezogenen Arzt für dringend erforderlich gehalten werden, bei unserer  

Tochter/unserem Sohn vorgenommen werden dürfen. Wenn eine   

Absprache mit dem Erziehungsberechtigten nicht möglich oder diese nicht   

erreichbar sind.    
 

6. Ich / Wir sind damit einverstanden, dass sich mein / unser Kind zu   

vereinbarten Zeiten in Kleingruppen von mindestens drei Personen, ohne  

Aufsichtsperson in einem vorher bestimmten Bereich aufhalten darf.    

 □ Ja     □ Nein    
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7. Rauchen, Alkohol, Drogen und Sex ist über den gesamten Einsatz   

verboten. Bei nicht einhalten wird der Teilnehmer unverzüglich nach Hause  

geschickt.   
    

8. Während des Hemberg Aufenthaltes sind wir unter folgender Adresse zu  

erreichen:    
 

________________________________________________________   

 

________________________________________________________   

 

________________________________________________________   

 

9. Telefonnummern der gesetzlichen Vertreter (Tag und Nacht erreichbar):   
 

Festnetz: ___________________________________________    
 

Mobilnummer: _______________________________________    
 

10. Die Teilnahmebedingungen sind uns bekannt und werden ausdrücklich  

anerkannt.    
 

11. Änderungen, die sich bis zum Abreisetag bezüglich des   

Gesundheitszustandes unserer Tochter / unseres Sohnes, wie unter den   

Punkten 2 und 3 erläutert, ergeben, sind der Leitung schriftlich mitzuteilen.    
 

12. Auf der Veranstaltung werden Fotos aufgenommen. Mit dem Besuch der 
Veranstaltung erklären Sie sich mit der Veröffentlichung der Fotos einverstanden. 
 
 
 
Ort, Datum _________________________________________     

 

 

______________________________       ___________________________  

(Unterschrift der gesetzlichen Vertreter)            (Unterschrift des Teilnehmers)   

 


