
Elternerklärung und Anmeldung für die Teilnahme an der Sommerfreizeit 
(vollständig ausfüllen und sofort zurück schicken) 

 

Hiermit melde(n) ich / wir an: 

 

______________________ ______________________ ______________ ____________  ____ 
Name (des Teilnehmers)  Vorname (des Teilnehmers)   Geb. Datum    Alter 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 
Straße, PLZ, Wohnort, 

 

 

___________________________________________  __________________________________________________ 
Telefon (personensorgeberechtigte Person)    E-Mail-Adresse (personensorgeberechtigte Person)  

 

 

Mein / Unser Kind hat die Erlaubnis an der Ferienfreizeit 

 

vom 0 9 . 0 7 .  bis  14. 0 7 . 2 0 7 6  nach R a t h s f e l d  

teilzunehmen. 
 

Mein/unser Kind hat die Erlaubnis, an allgemeinen und besonderen Veranstaltungen während der Maßnahme teilzunehmen. 

Besondere Veranstaltungen können u.a. sein: Baden, Schwimmbadbesuch, Sommerrodeln, Busfahrten, Radtour, Kanutour, Discobe-

suche, Nacht- bzw. Fackelwanderung * 

Mein / Unser Kind ist:   Nichtschwimmer,  im Besitz des Seepferdchens, 

    im Besitz einer Schwimmstufe und darf uneingschränkt baden bzw. schwimmen 

Ich / Wir nehmen davon Kenntnis, dass unser/e Sohn/Tochter bestimmte geringe Wege ohne Aufsicht allein oder in kleinen Grup-

pen zurücklegen darf. 

 

Mein Kind / unser Kind hat den Weisungen der Betreuungskräfte nachzukommen und untersteht während der gesamten Maßnahme 

in vollem Umfang dem Jugendschutzgesetz und den individuellen Belehrungen der Leitung und des Betreuers. 

Es wurde über das Nikotin-, Alkohol- und Drogenverbot belehrt! 

Bei wiederholtem, grob schuldhaften Verhalten gegen die Disziplin oder das Jugendschutzgesetz meines / unseres Kindes verpflich-

te(n) ich mich / wir uns, mein / unser Kind umgehend abzuholen oder auf eigene Kosten nach Hause bringen zu lassen. 

 

Mein Kind möchte   vegetarisch ______________ essen. 

 

 

Der / Die personensorgeberechtigte Personen ist/sind:  __________________________________________________________ 
(Bitte in Druckschrift)      
       __________________________________________________________ 

 

Zum / vom Zug abgabe- und abholberechtigte Personen der/des Kindes sind:  ____________________________________ 
(neben den Personensorgeberechtigten, Bitte in Druckschrift)        
          ____________________________________ 

 

 

Krankenkasse meines / unseres  Kindes: __________________________________  gesetzlich   privat 

(Kranken - Chipkarte nicht vergessen!) 

 

Name des Versicherten ________________________________________________ 

 

Hausarzt: _____________________________________________________  Tel.: ___________________________ 

 

Letzte Tetanusimpfung war am: _________________________ 

 

Mein Kind / unser Kind ist Asthmatiker     j a  n e i n  

 

Mein Kind / unser Kind ist Diabetiker     j a  n e i n  
 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Mein Kind / unser Kind hat folgende Allergien 
 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Mein Kind / unser Kind muss folgende Medikamente regelmäßig nehmen (Bitte ausführliche Hinweise auf extra Zettel mitgeben!) 

 

* unzutreffendes streichen 



Während des Aufenthaltes meines / unseres Kindes bin ich / sind die personensorgeberechtigte(n) Personen unter folgender 

Anschrift ständig zu erreichen: 

 

________________________________________________________________ ____________________________________ 
ggf. Name / Straße         PLZ / Ort 

 

 

______________________________________  ______________________________________ 

Telefonnummer     Mobil 

 

 

 

Den Fahrtbeitrag bezahle ich nach Erhalt der Rechnung auf das Konto der Kreissportjugend Unstrut-Hainich. 

Die Anmeldung gilt als verbindlich. Bei Rücktritt fallen gegebenenfalls Stornierungsgebühren an, die sich im Regelfall 

nach den Vorgaben der Thüringer Sportjugend richten. 

 

 

Die Veranstaltung ist über die Thüringer Sportjugend unfall- und haftpflichtversichert. Keine Haftung besteht bei Ein-

bruch oder Diebstahl. Der Teilnehmer haftet für jeden Schaden, der durch die von ihm mitgeführten Sachen verursacht 

wurde. Schäden der Teilnehmer untereinander sind nicht versichert. 

Die Sportjugend empfiehlt den Abschluss einer Reiseunfall-, Reisegepäck- und Reiserücktrittsversicherung. 

 

 

 

Erklärung zum Urheber- und/oder Persönlichkeitsrecht:            ja   nein 

„Hiermit erteile ich der Kreissportjugend Unstrut-Hainich die uneingeschränkte Erlaubnis, die Fotografien und Medienaufzeichnun-

gen, welche während der Ferienfreizeit/ Bildungsveranstaltung aufgenommen werden, unentgeltlich für alle vereinseigene Print-, 

Digital- und Onlinepublikationen zu nutzen. 

Das Nutzungsrecht schließt auch eine Nutzung auf der Internetseite www.facebook.com/sportjugend.unstrut.hainich ein. Eine Haftung 

aus der Nutzung dieser Publikationen durch Dritte (z.B. Downloads) ist ausgeschlossen. Durch diese Erlaubnis sind neben Urheber-

rechten auch etwaig bestehende Persönlichkeits-, Motiv- und Markenrechte gewahrt. 

 

______________________________     ___________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift(en) der (des) Erziehungsberechtigten 

 
 

 

 

 

 

Ort, Datum: ______________________________ 

 

 

___________________________     __________________________________________ 
Unterschrift Teilnehmer     Unterschrift(en) der (des) Erziehungsberechtigten 

 

 

 

 

 
 

http://www.facebook.com/sportjugend.unstrut.hainich


I n f o  u n d  F r a g e n b l a t t  -  F e r i e n f r e i z e i t  
 

Von Betreuern, die ganz besonders neugierig sind! 

Um die Ferienfreizeit gut vorbereiten zu können, bitten wir die Teilnehmer um die Beantwortung folgender Fragen! 

Bitte fülle den Fragebogen für uns aus, damit wir Dich besser kennenlernen. 

Und fülle ihn bitte ganz alleine aus, ohne Hilfe. 
 

Wie heißt Du? ___________________________________________________ Wie alt bist Du? _______ Jahre 
 

Bist Du schon einmal allein in eine Ferienfreizeit gefahren?    Ja  nein 
 

Wohin und wie lange? ________________________________________________________________ 
 

Fährt noch jemand in dieser Gruppe mit, den Du schon kennst?_______________________________________ 
 

Worauf freust Du Dich am meisten?     _______________________________________________ 
 

_______________________________________________ 

 

Was sollen wir während der Freizeit unbedingt 

zusammen machen? _______________________________________________ 
 

 ____________________________________

___________ 

 

Gibt es etwas, was wir nicht machen sollten? _______________________________________________ 
 

_______________________________________________ 

          

Welche Art von Musik findest Du toll?  _______________________________________________ 

 

Welche Musikgruppen gefallen Dir am besten? _______________________________________________ 

 

Spielst Du ein Instrument?   _______________________________________________ 

 

Gibt es Spiele, die Dir besonders gut gefallen?  _______________________________________________ 

 

Und welche Spiele magst Du gar nicht?  _______________________________________________ 

 

Was ist Dein Lieblingsessen? _____________________________________________________________ 

 

Und was trinkst Du am liebsten während des Tages?________________________________________________ 

 

Welche Filme, die Du gesehen hast, haben Dir am besten gefallen? _________________________________ 

 

_________________________________ 

 

                                                                                                            Deine Betreuer 

 

Über die Ferienfreizeit habe ich erfahren, durch: 
 

Zeitungsinfo Plakat/Flyer Internet/Facebook Freund(e)Innen Sonstige 
Wenn ja welche: Wenn ja wo: Wenn ja Adresse von wem: Was: 

   

 

  

 

Für schnelle Informationen bin ich bzw. meine Eltern zu erreichen: 
 

SMS unter _____________________________  Email __________________________________ 

       (für schnelle Kommunikation nur für KSJ) 

 

Ich habe noch folgende Fragen: 
 

 

 
 

 


