Personalbogen
Wichtige Angaben über: .......................................................................................
(Vor-& Nachname)

Bitte diese Checkliste u n b e d i n g t gut lesbar ausgefüllt und unterschrieben für jeden Teilnehmer mit
der Anmeldung für das Zeltlager Röderhof 2022 abgeben!!! (eventl.Rückseite oder zusätzl.Zettel nutzen)
geboren am: .................................
1. Krankenkasse, Versicherter mit Geb.-Datum:
2. Name, Adresse und Telefonnummer des Hausarztes:
3. Ich bin gegen Tetanus geimpft!

ja

nein

4. Ich leide unter folgenden Krankheiten!
Wenn ja, welche?
5. Ich muss ständig Medikamente nehmen!

ja

nein

ja

nein

Wenn ja, welche, wann und wie oft! (Bitte hier eintragen oder aktuelle Angaben auf gesondertem, gelochten Zettel am Tag der
Abfahrt bei der Lagerleitung abgeben):
Falls Medikamente eingenommen werden müssen:
Die Medikamente nehme ich selbstständig ein:
ja
nein
An die Medikamente soll ich vom Betreuer erinnert werden:
ja
nein
Die Medikamente erhält der Betreuer und gibt sie mir:
ja
nein
6. Ich leide unter Allergien (Heuschnupfen o.ä.), Lebensmittelunverträglichkeiten!
ja
nein
Wenn ja, welche!
7. Ich esse nur vegetarisch

ja

nein

8. Ich besitze irgendwelche Schwimmabzeichen!
Wenn ja, welche!

ja

nein

9. Ich darf schwimmen!

ja

nein

10. Ab 12 Jahre: Ich will und darf klettern (20 € laut Anmeldeabschnitt)

ja

nein

11. Ich will und darf in einem Segelflugzeug mitfliegen (15 € laut Anmeldeabschnitt)

ja

nein

ja

nein

12. Ich bin 16 Jahre oder älter

ja

nein

und nehme am Nachlager teil

13. Ich bin 16 Jahre o.älter und habe einen Präventionskurs gemacht / mache einen am/in: …………….…………………
14. Ich bin 16 Jahre o.älter, und habe die „Betreuer-Anmeldung“ abgegeben

ja

nein

15. Meine Eltern sind während unserer Freizeit zu erreichen unter (Adresse, Telefon- + Handynummern angeben!):
16. Sonstige wichtige Angaben über mich (gegebenenfalls auf der Rückseite oder gesondertem Zettel):
17. Ich bzw. mein Kind darf auf ärztliche Anordnung ohne Rücksprache der Eltern geröntgt werden

ja

nein

18. Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine Daten bzw. die meines Kindes zur Verwaltung und Abrechnung des Zeltlagers mit der EDV erfasst werden. Außerdem stimme ich zu, dass während des Lagers
Fotos und Videos aufgenommen werden, auf denen die Teilnehmer zu sehen sind. Diese Fotos und Videos werden zum
Teil gespeichert und auf späteren Treffen (z.B. Röderparty) gezeigt. Ein geringer Teil von ausgesuchten Fotos können
auf der Internetseite der Pfarrei bzw. des Zeltlagers als Dokumentation bzw. als Werbung für zukünftige Ferienfreizeiten eingestellt werden.
Da wir am Waldrand zelten, werden jedes Jahr Teilnehmer von Zecken befallen. Ich bin damit einverstanden, dass die
Zecken nach Zustimmung der Betroffenen von Lagerleitung, Betreuern oder Kochfrauen möglichst schnell entfernt
werden. Auf einem Zettel mit Verhaltensmaßnahmen bei Zeckenbefall wird die Stelle mit Datum vermerkt und dem
Teilnehmer bei Abreise mitgegeben.
Ebenso stimme ich hiermit zu, dass mir bzw. meinem Kind gegebenenfalls im Lager ohne ärztliche Anordnung ein
Desinfektionsspray, Salbe gegen Mückenstiche (wie z.B. Fenistil) oder Salbe gegen Muskelverspannung, Prellungen
(wie z.B. Voltaren-Salbe) auf der Haut aufgetragen werden kann.
...............................................................................................................................................................................................................................
(Ort, Datum + Unterschrift Teilnehmer + bei Minderjährigen: Unterschriften der (möglichst beiden!) Erziehungsberechtigten)

