
Gesundheitsbogen 

Name: ……………………………………………………………... 

Krankenkasse: …………………………………………………….. 

 

Um während der Freizeit eine optimale medizinische Betreuung des Kindes zu 

gewährleisten, benötigen wir noch einige Angaben 

   

Chronische Erkrankungen oder Allergien?  Ja Nein 

        

welche? 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

Besondere Hinweise: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

Benötigt Ihr Kind regelmäßig Medikamente?  Ja Nein 

        

welche? 

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

Medikamente bitte in ausreichender Menge beschriftet mit Impfpass mitbringen! 
 

Sonstige Hinweise, die wir beachten sollten: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………… 

Bei fehlenden bzw. falschen Angaben kann eine Verantwortung für die 

Gesundheit Ihres Kindes nicht übernommen werden und wir behalten uns 

daher vor, Ihr Kind vorzeitig nach Hause zu schicken. 

Sollten sich die hier gemachten Angaben bis zum Reisebeginn ändern, muss 

die Freizeitleitung darüber informiert werden. 

 

_______________________________ 

Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 

 

 



Teilnahmebedingungen 
1. Die Teilnahme an dieser Freizeit ist grundsätzlich jedem jungen Menschen 

möglich. Wir bemühen uns, allen TeilnehmerInnen eine schöne, 

erlebnisreiche Freizeit zu ermöglichen. 

2. Die TeilnehmerInnen verpflichten sich, sich in die Freizeitgemeinschaft 

einzubringen und an den Programmpunkten, die verpflichtend sind sowie an 

gemeinsamen Aufgaben teilzunehmen. 

3. Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter/mein Sohn nach 

ausdrücklicher Erlaubnis der Freizeitleitung freie Zeit zur eigenen Gestaltung 

ohne Begleitung einer Aufsichtsperson erhält. 

4. Die Anweisungen der Freizeitleitung müssen beachtet werden. Bei grober 

Nichtbeachtung kann die Freizeitleitung ihre Aufsichtspflicht nicht mehr 

wahrnehmen. Deshalb ist sie berechtigt, solche TeilnehmerInnen auf Kosten 

der Eltern nach Hause zu schicken. Eine Rückvergütung des 

Teilnehmerbeitrages ist in diesem Fall nicht möglich. 

5. Die Anmeldung wird gültig, wenn a) das Anmeldeformular vollständig 

und wahrheitsgemäß ausgefüllt und unterschrieben vorliegt, b) der zu 

zahlende Betrag auf dem angegebenen Konto eingegangen ist c) eine 

schriftliche Teilnahmebestätigung von uns verschickt worden ist. 
6. Veränderungen und Streichungen im Text sind ungültig. 

7. Der Rücktritt kann nur durch schriftliche Erklärung uns gegenüber 

erfolgen. Bei Rücktritt bis 20 Wochen vor Reisebeginn wird die 

Anzahlung einbehalten. Bei Rücktritt bis 12 Wochen vor Reisebeginn 

werden 40 % des Gesamtpreises einbehalten, bei Rücktritt bis 6 Wochen 

vor Reisebeginn 60 %. Bei Rücktritt von weniger als 6 Wochen müssen 

die uns entstehenden Kosten (Bus, Mietkosten) von 80 % einbehalten 

werden. 
8. Wird die Mindestteilnehmerzahl von 15 TeilnehmerInnen nicht erreicht, so 

sind wir berechtigt, die Freizeit bis zu zwei Wochen vor Reisebeginn 

abzusagen. Den eingezahlten Reisepreis erhält der Teilnehmer dann in voller 

Höhe zurück. Weitere Ansprüche entstehen nicht. Als Veranstalter haften wir 

für gewissenhafte Vorbereitung, die sorgfältige Auswahl und Richtigkeit der 

Leistungen, die ordnungsmäßige Erbringung vertraglich vereinbarter 

Freizeitleistungen, entsprechend der Ortüblichkeiten des Zielortes. Unsere 

Haftung als Träger, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist der Höhe nach auf 

den Reisepreis beschränkt, sowie ein Schaden allein wegen des Verschuldens 

eines Leistungsträgers entstanden ist. Bei höherer Gewalt, politischen 

Spannungen oder anderen dringenden Gründen behalten wir uns vor, 

Veränderungen im Reiseprogramm vorzunehmen oder die Freizeit 

abzusagen. 

9. In den Teilnehmerbeiträgen sind Zuschüsse der Stadt Hilden und Langenfeld 

berücksichtigt. TeilnehmerInnen, die nicht in Hilden und Langenfeld wohnen 

müssen die Differenz der städtischen Zuschüsse selbst tragen.  


