Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten
Mein / unser Kind

.......................................................................................................

geboren am:

.......................................................................................................

Anschrift:

.......................................................................................................

Krankenkasse:

.......................................................................................................

nimmt vom:

.............................................

bis:

...............................................

an der Jugendfreizeit des Fußballverbandes Niederrhein e.V. in Deitenbach teil.
Mein / unser Kind ist gesund und frei von ansteckenden Krankheiten.
BEMERKUNGEN:

Bitte angeben, ob Allergien oder Medikamentenunverträglichkeiten bestehen bzw. ob
Medikamente regelmäßig eingenommen werden müssen (bei regelmäßiger
Medikamenteneinnahme bitte ärztliches Attest über Dosierung/Verabreichung beifügen):
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
Ich stimme zu, dass der Betreuer/die Betreuerin meinem Kind gem. o.g.
Anordnung/beigefügtem Attest Medikamente verabreichen darf.
Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass im Notfall und nach Rücksprache mit den
Erzihungsberechtigten die Betreuer berechtigt sind, eine Röntgenerlaubnis zu erteilen.
Des Weiteren gestatte ich Ihnen nach Rücksprache mit mir, mein Kind zum Arzt bzw. ins
Krankenhaus bringen zu lassen, wenn Sie es für notwendig erachten.
Letzte Tetanusimpfung: ......................................................................

Ich / wir erkläre(n) mich / uns einverstanden, dass sich mein / unser Kind an allen gemeinsamen
Veranstaltungen (Wanderungen, Ausflüge, Spiel und Sport etc.) im Rahmen der Jugendfreizeit beteiligt. Wir
sind ferner damit einverstanden, dass sich mein / unser Kind am gemeinsamen Baden und Schwimmen
beteiligt.
Mein / unser Kind besitzt folgendes Schwimmabzeichen: ...............................................................
Des Weiteren übernehme(n) ich/wir die Haftung bei böswillig angerichteten Schäden meines/unseres
Kindes. Wir sind weiterhin damit einverstanden, dass wir die Rückführung unseres Kindes bei groben
Verstößen gegen die Lagerordnung auf eigene Kosten übernehmen.
Anschrift(en) der/des Erziehungsberechtigten bzw. der Verantwortlichen während des Aufenthaltes des
Kindes/der Kinder im Freizeitlager Deitenbach:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Telefon / Handynummer: ....................................................................................................
.............................................., den .........................................
______________________________
_____________________________
(Unterschrift der Erziehungsberechtigten)

Bitte Datenschutzerklärung auf der Rückseite beachten!!

Datenschutzerklärung
Persönliche Daten
Es werden von uns folgende persönliche Daten erhoben:
•
•
•
•

Name
Geburtsdatum
Anschrift
Gesundheitsdaten

Verwendungszweck
Die Daten Ihres Kindes werden vom Fußballverband Niederrhein e.V. ausschließlich der
Lagerleitung zu Betreuungszwecken während der Freizeit zur Verfügung gestellt.
Mit der Unterschrift der Datenschutzerklärung erkläre ich mich bereit, die Daten meines Kindes
dem Fußballverband Niederrhein e.V. für die Jugendfreizeit in Deitenbach zur Verfügung zu
stellen.

__________________________________
_________________________________
(Unterschrift der Erziehungsberechtigten)
Es zwingend erforderlich, dass beide Erziehungsberechtigte dieses Dokument unterschreiben!

