GESUNDHEITSBOGEN für:
Name:

Vorname:

Geb.:
Straße:

PLZ/Ort:

Tel.:

Handy:

Während des Lagers bin ich/sind wir bzw. andere Angehörige unter folgender Adresse und Telefonnummer
zu erreichen

Mein/unser Kind ist in folgender Krankenkasse mitversichert (bitte Karte beilegen):
Versicherungsnehmer:
Hausarzt des Kindes:
Mein/unser Kind ist gegen: Tetanus. o Datum

Zecken. o Datum:

geimpft.

Weitere Impfungen sind im Impfpass dokumentiert. Bitte Impfpass (in Kopie) beilegen.
Sonstiges, was die Gruppenleiter wissen sollten: Z. B. Vegetarier, Diabetes, Asthma, Allergien, usw.
Bitte Angeben:

Falls mein/unser Sohn während des Lagers erkrankt, gebe/n ich/wir die Zustimmung zu ärztlich
notwendigen Maßnahmen. oJa
oNein
• Ich/wir erlauben den Gruppenleitern, kleine Erste-Hilfe-Maßnahmen an unserem Sohn zu leisten,
z.B. Zecken entfernen, Pflasterbenutzung usw
• Ich/wir bewilligen die Aufbewahrung des Taschengeldes (evtl. Umschlag mit dem Taschengeld
inliegend) durch die Leiter. oJa
oNein
• Mein/unser Sohn darf in Kleingruppen von mindestens drei Kindern auch ohne Aufsicht der Leiter
für einen begrenzten Zeitraum Unternehmungen durchführen: oJa oNeinMein/unser Sohn ist
Schwimmer o Nichtschwimmer o und darf o darf nicht in einem Hallenbad/Freibad oder
Bach unter Aufsicht schwimmen.
• Es dürfen während des Sommerlagers Fotos und Videos von unserem Sohn aufgenommen
werden, um diese auf der Stammeshompage zur Öffentlichkeitsarbeit zu nutzen und den
Mitgliedern unseres Stammes zur Verfügung zu stellen. Wir verpflichten uns Fotos und Videos
sorgfältig und gewissenhaft auszuwählen.
Bitte folgenden Abschnitt mit Ihrem Sohn lesen!
Wir, die Eltern nehmen davon Kenntnis, daß unser Sohn
Þ In das Pfadfinderlager aus rechtlichen Gründen keine feststehenden Messer, Steinschleudern,
Feuerzeuge, Knallkörper, mitnimmt und nicht benutzt,
Þ kein Handy, keinen Discman, Nintendo, Game-Boy o.ä. mitbringen soll,
Þ von uns (den Erziehungsberechtigten) darauf hingewiesen wurde, daß er den Anweisungen
und Ermahnungen der Leiter zu folgen und sich an die Lagerordnung zu halten hat.
Þ bei Verhalten, das wiederholt die Gruppe oder das Gruppenklima schädigt, stört oder gar
gefährdet, auf Kosten der Eltern entweder abgeholt werden muß, oder nach Hause gefahren
wird.

Datum und Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

