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Ferienfreizeit Langeoog vom 25.07. bis 07.08. 2018
in Kooperation mit der Uni im Grünen und dem KSB SOE. e.V.
Anmeldeformular für die Ferienfreizeit
"Sport *Natur * Kultur gemeinsam an der Nordsee erleben"
Liebe Eltern, liebe Kinder,
wir haben in den Sommerferien wieder eine spannende Ferienfreizeit organisiert.
Diesmal erkunden wir die Nordseeinsel Langeoog. Damit unsere Ferienfreizeit für Ihr
Kind ein unvergessliches Erlebnis wird, möchten wir Sie bitten, einige Anmerkungen
unsererseits zu berücksichtigen und nachstehende Gesundheitsfragen
wahrheitsgemäß zu beantworten.
Für unsere Aktivitäten ist das Gruppenerlebnis entscheidend. Wir bitten sie mit ihrem
Kind vor Beginn des Junior Ranger Ferienfreizeit darüber zu sprechen, dass wir in
der Zeit gegenüber ihrem Kind das Weisungsrecht haben.
Teilnahmekosten:
Die Ferienfreizeit wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
(BMBF), durch die Deutsche Sportjugend (dsj) im DOSB e.V. im Rahmen des
Förderprogramms „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ im Programm Sport
Bündnisse: Bewegung – Bildung – Teilhabe finanziert und ist für die Teilnehmer
kostenlos.
Zielgruppe: Förderung von bildungsbenachteiligter Kinder und Jugendlicher im Alter
von 12 -16 Jahren insbesondere Kinder / Jugendliche die in einer sozialen, finanzielle
oder bildungsbezogene Risikolage aufwachsen und dadurch in ihren Bildungschancen
gehemmt sind. Durch die Maßnahme wollen wir ihre personalen, sozialen,
methodischen und praktischen Kompetenzen weiter entwickeln.
Leistung: An-, Abreise im Reisebus ab Königstein / Pirna, Übernachtung im Zelt,
eigener Schlafsack und Isomatte, Vollverpflegung, Guten Morgen Yoga, Strand-SportSpiele, SUP Kurs, Draußen Sein - Fertigkeiten, Wildpflanzen erkennen, bestimmen,
nutzen, Naturschutz aktiv, Fotoimpressionen, Land-art - "Gestrandet", Inselrally,
Miteinander, Rituale und Gemeinschaft, Werte, Achtsamkeit und Dankbarkeit, Team
und Teamgeist, Geschichten am Lagerfeuer...u.v.m.
Anmeldeschluss: 12.06.2018
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Wir melden verbindlich unser Kind an.
_____________________________________________________________
Name,
Vorname
Geburtsdatum
__________________________________________________________________
Telefon (Notfallnummer)
und Email
___________________________________________________________________
Straße
Nr.
PLZ
Ort
Einverständniserklärung:
Unser Kind kann / alleine / schwimmen
Unser Kind kann / darf mit einem Taschenmesser umgehen

ja / nein
ja / nein

Während des Camps entstandene Fotoaufnahmen dürfen für Veröffentlichungen im
Rahmen der Vereinsarbeit, des Vereins-Fotokalenders 2019 und auf der Webseite
www.bewusst-leben-sachsen.de und www.natuerlich-wolf.de verwendet
werden (ohne Namensnennung).
ja / nein
Wir stimmen nachfolgenden Outdoor-Aktivitäten zu:
Nachtwanderung
Barfuss laufen
unter Aufsicht selber Feuer machen
Wildkräuter sammeln und essen
Gesundheitszustand:
Wir stimmen zu, dass in kleineren Fällen (Insektenstiche, Schürfwunden etc.)
homöopathische Mittel zur Erstversorgung gegeben werden dürfen.
ja / nein
Wir stimmen zu, dass unserem Kind Zecken vor Ort entfernt werden.

ja / nein

Nachstehende Gesundheitsfragen bitten wir zu beantworten:




bei unserem Kind wurde
bei unserem Kind wurde
bei unserem Kind liegen

ein/
ein/
keine/

kein Anfallsleiden diagnostiziert
kein Diabetes diagnostiziert
nachfolgende Allergien vor:
(bitte ausführen):
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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unser Kind benötigt

keine/

nachfolgende Medikamente in nachfolgender Dosierung:
________________________________
________________________________
________________________________

Wir stimmen zu, dass die vorstehenden Medikamente von den Betreuern nach
Bekanntgabe des Verabreichungsintervalls verabreicht werden dürfen.
Zur Planung der Essensversorgung bitten wir um Mitteilung, ob bei Ihrem Kind
Lebensmittelallergien/Lebensmittelunverträglichkeiten oder andere Einschränkungen
im Zusammenhang mit der Ernährung vorliegen. Sofern ihr Kind bestimmte
Essgewohnheiten hat, bitten wir diese mitzuteilen.
_____________________________________________________________________
Freiwillige Angaben:
___________________________________________________________________
Wir sind auf Sie aufmerksam geworden durch:
Bitte informieren Sie uns zukünftig über weitere Angebote und Ferienfreizeiten. Bitte
senden Sie diese an meine folgende Email-Adresse:

Anschrift der Eltern:
_____________________________________________________________________
Mit unserer Unterschrift bestätigen wir, dass wir uns über die Allgemeinen
Geschäftsbedingen des Bewusst Leben e.V. informiert habe und diese
anerkenne.

_____________________
Datum, Ort

_________________________
Unterschrift beider Eltern

