
Jugendfreizeit Fredheim 

30. Juni bis 13. Juli 2023

Anmeldung 

Die erfassten Daten werden ausschließlich im Rahmen für die Organisation der Freizeit verwendet. 

Pflichtfelder 

Vorname und Nachname:  

Anschrift:   

Geburtsdatum: 

Geburtsort:  

Nationalität:  

Geschlecht:  

Personalausweis/Reisepass, Nummer: 

Ausweisdokument gültig bis:  

Im Notfall benachrichtigen: 
Anschrift, Telefon: 

Ich möchte gerne vegetarisch essen ☐ ja ☐ nein

Es bestehen gesundheitliche Beeinträchtigungen ☐ ja  ☐ nein 
Wird Assistenz benötigt  ☐ ja  ☐ nein  
Wenn ja, bitte hier angeben; sowie Hinweise wie z.B. Diabetes, Allergien, … 

Der Teilnehmende ist:   ☐ Nichtschwimmer ☐ Schwimmer

☐ Der Teilnehmende darf zu festgesetzten Zeiten auch ohne Beaufsichtigung durch einen
Bademeister, jedoch zusammen mit Mitarbeitenden und anderen Freizeitteilnehmenden,
baden.



☐ Der Teilnehmende darf kleinere Wanderungen und Ausflüge ohne Aufsicht durch
Freizeitleitung/Mitarbeitenden aber zusammen mit mind. 2 weiteren Teilnehmenden
machen.

Zecken sollten zeitnah zum Zeckenbiss entfernt werden, um eine Übertragung von 
Krankheiten zu vermeiden. Mit der Entfernung der Zecke durch ein Mitglied des 
Mitarbeitenden-Teams bin ich/sind wir einverstanden:   ☐ ja ☐ nein.
Uns ist bewusst, dass bei Nicht-Einverständnis ein Arzt vor Ort aufgesucht werden muss, um 
die Zecke zu entfernen. Sollten nach einem Zeckenbiss Reaktionen auftreten, wird ebenfalls 
ein Arzt vor Ort aufgesucht.  

☐ Auf der Freizeit gemachte Fotos*, auf denen der Teilnehmende abgebildet ist, dürfen
nicht für den Gemeindebrief, die Internetseite sowie Social Media der Gemeinde verwendet
werden.  *Dies schließt Gruppenaufnahmen aus, diese dürfen generell verwendet werden
und benötigen kein Einverständnis.

Sonstige Anmerkungen: 

Ort, Datum und Unterschrift 

des Teilnehmenden des Erziehungsberechtigten 
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