
Bitte füllt alle diesen Zettel (die noch nicht 18 Jahre alt sind, mit den Eltern) - 
aus und liefert ihn bei mir möglichst bald unterschrieben ab.

Freizeitanmeldung NO2021 OGNATUN
---------------------------------------------------------------------

Ich melde mich hiermit an:

Mein Sohn / meine Tochter 

 ________________________________________

geb. am: 

Adresse:

Telefon: 

E-Mail:

(folgender Text gilt nur für die, die noch nicht 18 Jahre alt sind.)

...darf an der Freizeit der Ev. Jugend Vehlen vom 26.07.. - 07.08.2021 nach 
OGNATUN in Norwegen teilnehmen. Er / Sie ist angewiesen worden, den Ver-
antwortlichen der Freizeitmaßnahme Folge zu leisten. Haftung bei selbststän-
digen Unternehmungen, die nicht von den Mitarbeitern/innen angesetzt sind, 
übernimmt der/die Erziehungsberechtigte selbst.

Badeerlaubnis:

Ja, unter Aufsicht Nein

Er /sie ist

Nichtschwimmer / Freischwimmer / Fahrtenschwimmer / Jugendschwimmschein 
/ DLRG

Sonderwunsch ESSEN: Diabetiker /  Vegetariar

Veganer können wir leider nicht versorgen.
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Angaben für ärztliche Hilfe:

Ist der/die Teilnehmer/in geimpft gegen

Wundstarrkrampf             Ja Nein 
Corona                             Ja                  Nein

War der/die Teilnehmer/in schon an Corona erkrankt         Ja           Nein

Regelmäßige Einnahme von Medikamenten?

Krankenversicherung:    Liegt Auslandschipkarte vor?  
Ja  Nein

(Zur Erklärung: Diese Karte gibt es i.d.R. kostenlos bei der jeweiligen gesetzlichen Krankenversiche-
rung im Rahmen eines gegenseitigen Abkommens mit dem schwedischen(etc.) Krankenversorgungs-
system und erleichtert im Krankheitsfall die Modalitäten – Privat versicherte Teilnehmer haben diese 
Möglichkeit nicht – Wir springen hier ein! Neuerdings gibt es an Stelle des Formulars eine im Ausland 
gültige Chipkarte – Bitte bei der Versicherung erkundigen!)

Gibt es noch etwas, auf das besonders zu achten ist? (Spange tragen, Hitze-
empfindlichkeit, Allergien etc.)

Bilder von mir/ meinem Kind dürfen während der Freizeit und danach 
evangelischinfrille.de oder vehlen.de sowie in den Gemeindebriefen veröffentlicht 
werden:     JA         ///      NEIN 

 ________________________________________________________

    Ort, Datum Unterschrift

 ________________________________________________________

    Ort, Datum Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

(Bitte Nichtzutreffendes streichen)
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