
Osterfreizeit 2017 in Gößlingen 
Anmelde- und Gesundheitsfragebogen 

 
Hiermit melde ich meine/n Tochter/Sohn (bzw. mich selbst) verbindlich zur Osterfreizeit der 
kath. Seelsorgeeinheit Öhringen-Neuenstein vom 17. bis 21. April 2017 in Gößlingen an: 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Vor- und Nachname der/des TeilnehmerIn   Geburtsdatum  Alter1 
 
               
Adresse        Tel.-Nr. 
 
___________________________________________________________________________ 
Krankenkasse  gesetzlich/privat   Hausarzt/Ort 
 
 
Während der Fahrt sind die Erziehungsberechtigten bzw. Angehörigen wie folgt erreichbar: 
(ggf. bis zum 13.4. nachmelden) 
 
___________________________________________________________________________ 
Name, Anschrift, Telefonnummer 
 

 
Teilnahmebedingungen

2
 

 
1. Der Veranstalter trägt die Gesamtverantwortung, die durch die eingesetzten Betreuer 

wahrgenommen wird. 
 
2. Jeder Teilnehmer muss krankenversichert sein. 
 
3. Jeder Teilnehmer muss zum Zeitpunkt der Reise über ausreichend Tetanus-Impfschutz 

verfügen. 
 
4. Den Erziehungsberechtigten ist bekannt, dass für Unfälle, die durch Ungehorsam, höhere 

Gewalt oder Übertretung der Freizeitordnung eintreten eine Verantwortung des 
Veranstalters nicht übernommen werden kann. 

 
5. Der Veranstalter ist berechtigt, den Teilnehmer bei grober Widersetzlichkeit, 

Unkameradschaftlichkeit und Ungehorsam eine Rücksendung des Teilnehmers auf Kosten 
und Verantwortung des Teilnehmers bzw. des gesetzlichen Vertreters und ohne 
irgendwelche Kostenrückerstattung zu veranlassen. 

 
6. Falls bei einer Verletzung oder Erkrankung während der Reise, bei der ein Arzt eine 

Operation für medizinisch erforderlich hält, die Erziehungsberechtigten unter der oben 
angegebenen Anschrift nicht erreichbar sind, delegiert der Erziehungsberechtigte die 
Operationserlaubnis an die Betreuer. Der Veranstalter ist bevollmächtigt allen ärztlichen 
Sofortmaßnahmen auch ohne vorherige Befragung der Erziehungsberechtigten zuzu-
stimmen. 

 
7. Mir ist bekannt, dass den TeilnehmerInnen stundenweise Freizeit (ohne Aufsicht) gegeben 

wird, sofern dies nicht ausdrücklich von den Erziehungsberechtigten untersagt und den 

                     
1 Bitte Alter zum Zeitpunkt der Reise angeben (Dann müssen wir es nicht bei jedem ausrechnen). 
2 Die über 18-Jährigen können die Punkte 8 bis 16 freiwillig ausfüllen. 



Betreuern schriftlich mitgeteilt wurde. Während dieser Zeit kann eine Aufsichtspflicht nicht 
übernommen werden. 

 

8. Mein/unser Kind ist Schwimmer? □ ja □ nein 
 

9. Mein/unser Kind darf ggfs. am gemeinsamen Schwimmen teilnehmen? □ ja □ nein 
 
10. Mein/unser Kind reagiert allergisch auf  
 

________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________ 

 
 

11. Mein/unser Kind leidet an einer Krankheit:  □ ja  □ nein 
 
12. Falls ja, an welcher? 

 
________________________________________________________________________ 

 
 
13. Diese Krankheit schließt die Teilnahme an folgenden Aktivitäten aus:  
 

________________________________________________________________________ 
  
________________________________________________________________________ 

 

14. Mein/unser Kind muss ständig Medikamente einnehmen: □ ja □ nein 
 
15. Falls ja, welche und in welchen Zeitabständen?  

  
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
16.  Änderungen zwischen Anmeldung und Beginn der Reise melde ich nach. 
 
17. Die Krankenversicherungskarte und eine Kopie/Original des Impfbuches werde ich meinem 

Kind mitgeben bzw. selbst mitnehmen. 
 
 
 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich diese Bedingungen an und bestätige, alle Fragen 
gewissenhaft beantwortet zu haben.  
 
 
___________________________________________________________________________ 
Datum       Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
       bzw. des Teilnehmers (wenn über 18) 
 


