
ANMELDUNG 
 

 

zur Sommerfreizeit „Rügen“ 

vom 10. bis 20.08.2022 

 

Hiermit melde ich meine/n Tochter/Sohn _________________________________________, 

geboren am _______________________, verbindlich zur Sommerfreizeit 2022 der Kinder- und 

Jugendförderung der Stadt Babenhausen an! 

 

Persönliche Daten: 

 Personalien & Anschrift (des Kindes / der/des Erziehungsberechtigten): 

_________________________________________________________________________ 
(Vor- / Nachname der/des Erz. Berechtigten)  (Straße, Hausnummer) 

_________________________________________________________________________ 
(PLZ / Wohnort)     (Telefon / Festnetz) 

_________________________________________________________________________ 
(E-Mail)       (Telefon / Mobilfunk) 
 

 Mein Kind ist Schwimmer/in      JA  NEIN  
 

 Mein Kind ist Vegetarier/in oder isst kein Schweinefleisch  JA  NEIN  
 

 Mein Kind ist gegen COVID-19 (Corona) 2-fach geimpft JA  NEIN  

       3-fach geimpft JA  NEIN  
Die letzte Impfung erfolgte am: ______________ Bitte aktuelle Kopie des Impfpasses beilegen! 

       genesen  JA  NEIN  
Genesenenstatus bis: _____________________ 

 

 Mein Kind ist gegen Wundstarrkrampf (Tetanus) geimpft  JA  NEIN  

Die Impfung erfolgte am: __________________  Bitte aktuelle Kopie des Impfpasses beilegen! 
 

 Krankheiten oder Allergien: _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

 Sonstiges (z.B. Informationen über notwendige Medikamente und deren Einnahme): 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 
 

Hiermit erlaube ich meinem Kind sich in Kleingruppen von zwei bis drei Personen ohne Beaufsichtigung der 

Betreuer/innen bis _____.00 Uhr von der Gruppe und vom Lager zu entfernen. 

Ich bestätige ebenfalls, dass mein Kind bei schweren Verstößen gegen die Vereinbarungen (z.B. die Freizeit-

regeln oder die Hausordnungen der Unterkunft) auf meine Kosten nach Hause geschickt werden kann. 
 

Ich erkenne weiterhin an, dass die erforderliche Sorge für mein Kind, insbesondere die Aufsichtspflicht, für die 

Dauer der Freizeit auf die verantwortlichen Betreuer/innen der Freizeit übertragen und von ihnen ausgeübt wird. 
 

Auch erkläre ich mich damit einverstanden, dass Fotos, auf denen mein Kind abgebildet ist, zu Dokumentations- 

und Repräsentationszwecken veröffentlicht werden dürfen.   JA  NEIN  
 

Ausfallentschädigung: 

Bei Abmeldung / Rücktritt des Teilnehmers ist eine Ausfallentschädigung entsprechend der unten aufgeführten 

Staffelung an die Stadtkasse Babenhausen zu leisten. Eine Abmeldung muss in jedem Fall schriftlich bei der 

städtischen Kinder- und Jugendförderung erfolgen. 

Ich habe die zugehörige Freizeitinformation sowie die o.g. Teilnahmebedingungen gelesen und erkenne mit 
meiner Unterschrift die darin enthaltenen Bedingungen an. 

 

Babenhausen, __________________  _______________________________________ 
Datum            Unterschrift (der/des Erziehungsberechtigten) 


