
(bitte wenden, Rückseite beachten!) 

JUGENDFREIZEIT 21.- 23.  SEPTEMBER 2018 
NATURFREUNDEHAUS MEDERGEN 

Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten 
 
Angaben - Teilnehmende: 
 
Name: .........................................................  Vorname: ......................................................... 
 
Geburtsdatum: ............................................ Email: ............................................................... 
 
Straße: ......................................................  PLZ u. Wohnort: .............................................. 
 
Natel: .......................................... o GA    o BÜGA    o Keine SBB Vergünstigung 
 
Angaben - Erziehungsberechtigte: 
 
Während der Jugendfreizeit bin ich / sind wir unter folgender Anschrift erreichbar: 
 
Name: .........................................................  Vorname: ......................................................... 
 
Email: ........................................................... 
 
Telefon: ..................................................... Natel: ............................................................... 
 
Name und Anschrift des Hausarztes: 
 
...................................................................................................................................................... 
 
Krankenkasse: ............................................ Versicherungsnummer: .................................... 
 
Letzte Tetanusimpfung am: ................................. 
 
Krankheiten: 
Medikamente – Einnahme:            o Ja          o Nein 
 
wenn ja, wann / welche: .............................................................................................................. 
 
Krankheiten / Behinderungen: ............................:....................................................................... 
 
Penicillin Allergie:             o Ja          o Nein 
 
Sonstige Allergien: ...................................................................................................................... 
 
Asthma:              o Ja          o Nein



S e i t e  2 | 2 

Sonstiges (Zahnspange, Essen, Unverträglichkeiten o.ä.) 
 
...................................................................................................................................................... 
 
Besonderheiten / Bemerkungen (z.B. Verhalten) 
 
...................................................................................................................................................... 
 
Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass ärztliche Maßnahmen, wie lebensrettende operative Ein-
griffe oder Schutzimpfungen, die von dem Hausarzt oder sonst hinzugezogenen Arzt für dringend 
erforderlich erachtet werden, bei meinem / unserem Kind im gegebenem Fall vorgenommen werden.  
 
vegetarische Kost erwünscht (ohne Fleisch)   o Ja  o Nein  
 
Aufsichtsfreies Bewegen in Kleingruppen erlaubt:  o Ja  o Nein 
 
Schwimmen, wenn nur unter Aufsicht, erlaubt:   o Ja  o Nein 
 
Die Naturfreundehütte wird mit Wasser aus einer Bergquelle versorgt. Das Naturfreundehaus kann 
keine Verantwortung für die Wasserqualität übernehmen, da die Quelle nicht zur städtischen Was-
serversorgung gehört. Sollte anderes Trinkwasser erwünscht sein, muss dies von den Teilnehmenden 
mitgebracht werden.  
 
Wanderschuhe (!) und regensichere Kleidung für den Aufenthalt in den Bergen sind obligatorisch. 
 
Das Rauchen, der Konsum von Alkohol und anderen Drogen ist verboten. Mädchen und Knaben 
haben je ihre eigenen Schlafzimmer. Nach Nachtruhe ist der Aufenthalt in anderen Schlafzimmern 
nicht gestattet. 
 
Das Mitnehmen von Fotoausrüstungen, Natels und anderen Wertgegenstände ist für das Wochenende 
nicht notwendig und findet – sofern es dennoch erfolgt – ausdrücklich auf eigenes Risiko statt. Vom 
Veranstalter wird dafür keine Haftung übernommen. Wir weisen darauf hin, dass die Zimmer in den 
Unterkünften nicht abschließbar sind, sodass es keine sichere Aufbewahrungsmöglichkeit gibt. Eine 
kleine Fotoshow von der Freizeit wird von uns zusammengestellt und nachher allen Teilnehmenden 
zur Verfügung gestellt, diese wird auch für Dokumentationen in der Gemeinde verwendet. 
 
Mitgeführte Natels sind während der Gruppenzeiten und während der Nachtruhe auszuschalten. Bei 
Zuwiderhandlung behalten wir uns vor, diese bis zum Ende des Wochenendes einzuziehen.  
 
Ich nehme / wir nehmen zur Kenntnis, dass mein Kind bei wiederholten oder schweren Verstössen 
gegen die Gemeinschaftsordnung und gegen die Anordnungen der Freizeitleitung auf meine Kosten 
abgeholt wird. 
 
Der Teilnehmendenbeitrag von CHF 40,-  ist bis zum 30. August einzubezahlen und diese Einver-
ständniserklärung an das Pfarramt unterschrieben zurückzugeben. Falls der Teilnehmendenbeitrag 
nicht oder nur zum Teil entrichtetet werden kann, bitten wir um Rücksprache. Die Kontoangaben 
lauten: Evangelische Kirchgemeinde Sils i.D. / IBAN: CH 05 8106 3000 0003 0746 1 
Ich erkenne / wir erkennen die Reisebedingungen an. 
 
 
..................................................................……............................................................................ 
Ort, Datum    Unterschrift der Erziehungsberechtigten 


