Rückmeldebogen
Wir die Evangelische Jugend Erlangen sind als Veranstalter vom Camp aus rechtlichen und
versicherungstechnischen Gründen auf die nachstehenden Angaben angewiesen. Füllen Sie den
Fragebogen bitte vollständig und gut leserlich aus. Alle Angaben werden selbstverständlich streng
vertraulich behandelt. Der Fragebogen wird nach Beendigung der Freizeit dem Teilnehmenden
wieder mitgegeben.
Veranstaltung: Das Camp, 2022 in Wildflecken
Name, Vorname: _______________________________________ Geb. Datum: _________________
Anschrift: _________________________________________________________________________
Tel: _____________________________________ (Erreichbarkeit der Eltern während der Freizeit)

E-Mail-Adresse: _______________________________________ (bitte, gut leserlich)
Versicherungsverhältnis:
Versichert durch Vater / Mutter / selbständig versichert (nichtzutreffendes bitte streichen)
Name (des Versicherten): _________________________________________
Krankenkasse: ______________________________________
Versicherungskarte (wenn vorhanden) dem/der Teilnehmer*in mitgeben, danke.

Folgende Informationen sind für die Übernahme der Aufsichtspflicht unerlässlich und müssen von den
Personensorgeberechtigten angegeben werden:
Medikamente:
Der/die Teilnehmer*in muss regelmäßig Medikamente nehmen: Ja Nein 
Der/ die Teilnehmer*in ist mit dem Medikament vertraut und nimmt die Medikamente selbständig ein,
eine Überwachung durch die Betreuer*innen ist nicht notwendig: Ja Nein 

Bitte kennzeichnen Sie die einzelnen Medikamente mit Vor– und Zunamen sowie genauer Dosierung.
Name des Medikaments und Dosierung: ________________________________________________
Impfungen
Folgende Impfungen wurden durchgeführt:
FSME („Zecken“) Ja Nein im Jahr: ______________
Wundstarrkrampf/Tetanus Ja Nein im Jahr: ______________
Weitere Informationen, die für die Betreuung wichtig sind: ( Krankheiten oder Besonderheiten meines

Kindes, etwa. Allergien, chronische Erkrankungen, Medikamentenbedarf, Unverträglichkeit von
Pflastern, soziale Schwächen, bekannte Neigung zu Heimweh etc.)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Wir möchten auch Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen eine Teilnahme an unseren
Maßnahmen ermöglichen. Dies kann aber nur mit einem offenen Gespräch im Vorfeld der Anmeldung
funktionieren, in dem wir nach Grad der Beeinträchtigung bewerten können, ob unsere (überwiegend)
ehrenamtlichen Jugendleiter*innen eine Aufsicht und angemessene Betreuung leisten können.
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Ja Nein Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Leitung etwaige Zecken am Körper

meines Kindes entfernen darf.
Der/die Teilnehmer*in kann (Zutreffendes bitte ankreuzen):
gut schwimmen
schlecht schwimmen
nicht schwimmen

Der/die Teilnehmer*in isst vegan Ja Nein 
Es sind folgende Allergien / Überempfindlichkeiten bekannt:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Ich habe die Allgemeinen Reisebedingungen und die damit verbundenen Datenschutzhinweise
gemäß Art. 13 DSGVO der Evangelischen Jugend Erlangen gelesen und erkläre mich ausdrücklich
damit einverstanden. www.ej-erlangen.de/teilnahmebedingungen

Sonstige Hinweise, die wir für die Freizeit mit ihrem Kind wissen müssen:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

_________________________________________________________________________________
Datum, Ort und Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten
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Foto und Filmaufnahmen
Veranstaltung: Das Camp, 2022 in Wildflecken
Die Einverständniserklärung zu Foto- und Filmaufnahmen wird von in unseren Unterlagen
gespeichert.

Wir möchten auch dieses Jahr während der Freizeit Fotos und Videos Ihres Kindes machen. Gerne
würden wir diese allen Jugendlichen zur Verfügung stellen und vereinzelt für unsere Öffentlichkeitsund Bildungsarbeit verwenden:
•

auf der Homepage der Veranstalter: www.ej-erlangen.de und der Kirchengemeinden

•

in (Print-)Publikationen der Veranstalter (z.B. Gemeindebrief)

•

auf der Facebook-Seite der Veranstalter

•

auf der Instagram-Seite der Veranstalter

Wir würden uns freuen, diese Einverständniserklärung von Ihnen zu erhalten. Sollten wir diese
Einverständniserklärung nicht erhalten, werden wir keine Fotos der entsprechenden Kinder
veröffentlichen. Wenn dies bei zu vielen Kindern der Fall ist, kann eine Veröffentlichung wegen des zu
großen Aufwands des Aussortierens nicht erfolgen. Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und
kann gegenüber dem Veranstalter jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Sind die
Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung soweit dies dem Veranstalter möglich ist.
Ich bin mir darüber im Klaren, dass Fotos und/oder Videos im Internet von beliebigen Personen
abgerufen werden können. Es kann trotz aller technischer Vorkehrungen nicht ausgeschlossen
werden, dass solche Personen die Fotos und/oder Videos weiterverwenden oder an andere Personen
weitergeben.

Name des/der Teilnehmer*in: ________________________________________________________
Ja Nein 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen der Aktion/Freizeit Bilder und/oder Videos von
den Teilnehmer*innen gemacht werden und zur Veröffentlichung freigegeben werden.

Unterschrift des/der Teilnehmer*in ab 14 Jahre

_________________________________________________________________________________
Datum, Ort und Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten
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