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„Wir heben ab! – Abenteuertage im Weltall!“ 
 

Sommerferienfreizeit der Ev. Apostelkirchengemeinde Bonn 

1. Sommerferienwoche: Montag, 16. Juli bis Freitag, 20. Juli 2018 – 

täglich von 9:30-16:30 Uhr – mit Übernachtung von Donnerstag auf Freitag!!! 

(Nach Absprache ist eine Betreuung ab 9:00 Uhr möglich!) 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

!!! wichtige Anlage zur Anmeldung: Bitte Fragebogen für jedes Kind einzeln ausfüllen !!! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Name des Kindes: _________________________   Geburtsdatum des Kindes: ________________ 

 

Adresse (Straße, PLZ, Ort): __________________________________________________________ 

 

Mein/unser Kind nimmt an der Ferienfreizeit teil. Während dieser Zeiten wird er/sie der 

Aufsicht des Betreuer*innen*teams unter der Leitung von Christina Janßen-Karisch unterstellt. 

 

Bei Notfällen verständigen Sie bitte:  

Privatadresse des/der bzw. der Erziehungsberechtigten: 

 

Name(n) (Vor- und Nachname): ______________________________________________________ 

 

Adresse (Straße, PLZ, Ort): __________________________________________________________ 

 

Tel.nr. (privat): _______________________ Handynummer (privat): ________________________ 

 

Tel.nr. (dienstl.): ______________________ Handynummer (dienstl.): _______________________ 

 

E-Mail: __________________________________________________________________________ 

 

Bin ich/Sind wir nicht zu erreichen, benachrichtigen Sie bitte: 

Ersatz-Anschrift, z.B. von den Großeltern: 

 

Name(n) (Vor- und Nachname): ______________________________________________________ 

 

Adresse (Straße, PLZ, Ort): __________________________________________________________ 

 

Tel.nr. (privat): _______________________ Handynummer (privat): ________________________ 

 

Tel.nr. (dienstl.): ______________________ Handynummer (dienstl.): _______________________ 

 

E-Mail: __________________________________________________________________________ 

 

Diese Person(en) ist (sind) im Notfall berechtigt, Entscheidungen bzgl. des Kindes zu treffen und 

die Aufsichtspflicht zu übernehmen. 
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Bei meinem/unserem Kind sind besondere Auffällligkeiten zu beachten (z.B. Schlafwandeln, 

Bettnässen, ADS oder ähnliches): 

          ____________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Bestehende / akute / chronische Krankheiten, Allergien oder andere Besonderheiten (z.B. Asthma, 

Diabetes, Epilepsie (Fallsucht), Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Trommelfellschäden, 

Herzfehler, körperliche Einschränkungen, etc.):  

                                  _________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Mein/unser Kind benötigt folgende(s) Medikament(e):  

                                                 __________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Gebrauchsanweisung: 

  _____________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Mein/unser Kind wird diese(s) Medikament(e) selbstständig einnehmen   ☐ ja ☐ nein 

 

Ich erkläre/wir erklären hiermit, dass mein/unser Kind  

nach meinem/unserem Wissen frei von ansteckenden Krankheiten ist.  ☐ ja ☐ nein 

 

Sonstige wichtige medizinischen oder andere Hinweise: 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Ich erkläre/wir erklären hiermit, dass im Falle einer ernsthaften Erkrankung meines/unseres 

Kindes die Leiterin der Ferienfreizeit, Christina Janßen-Karisch, die Entscheidung über eine 

eventuelle Krankenhausbehandlung (z.B. Röntgenaufnahmen, Operationen) treffen darf, sofern 

eine Rücksprache mit mir/uns nicht rechtzeitig möglich sein sollte.   ☐ ja ☐ nein 

 

Wünsche oder Bemerkungen besonderer Art (z.B. vegetarische Ernährung): 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
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Ich bestätige/wir bestätigen mit meiner/unserer Unterschrift, dass mir/uns bewusst ist, dass 

mein/unser Kind an ABENTEUERtagen teilnimmt und dass dabei Geländespiele im Wald, eine 

Nachtwanderung, Schnitzen unter Aufsicht und Lagerfeuerrunden stattfinden können. 

 

Ich erlaube/Wir erlauben, dass mein/unser Kind am Ausflug ins Schwimmbad und dabei am Baden 

unter Aufsicht eines Bademeisters/einer Bademeisterin/DLRG teilnehmen darf.  

☐ ja  ☐ nein 

 

Mein/unser Kind ist   ☐ Schwimmer   ☐ Nichtschwimmer 

und hat das folgende Schwimmabzeichen ________________________________ erworben. 

 

 

Ich erlaube/Wir erlauben, dass mein/unser Kind an einem Ausflug (z.B. in die Rheinaue) 

teilnehmen darf. 

☐ ja  ☐ nein 

 

Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind während dieses Ausflugs (z.B. bei 

einer „Schnitzeljagd“) 

☐ ohne Begleitung eines erwachsenen Betreuers/einer erwachsenen Betreuerin, aber in einer 

Gruppe von mindestens fünf Teilnehmer*inne*n (Kinder) unterwegs sein darf. 

☐ ohne Begleitung eines erwachsenen Betreuers/einer erwachsenen Betreuerin, aber in 

Begleitung eines jugendlichen Betreuers/einer jugendlichen Betreuerin (ab 16 Jahren) unterwegs 

sein darf. 

☐ nur in Begleitung eines erwachsenen Betreuers/einer erwachsenen Betreuerin unterwegs sein 

darf. 

 

 

Ich erlaube/Wir erlauben, dass mein/unser Kind an der Abenteuernacht (= Übernachtung von 

Donnerstag, den 19.07.2018 auf Freitag, den 20.07.2018 im Gemeindehaus) teilnehmen darf.  

☐ ja  ☐ nein 

 

Ich/Wir nehmen hiermit zur Kenntnis, dass mein/unser Kind daher am Donnerstag, den 

19.07.2018 Schlafsachen (Isomatte, Schlafsack, Schlafanzug), Waschsachen (Zahnbürste, 

Zahnpasta etc.) und Wechselkleidung benötigt. 

 

Wenn mein/unser Kind nicht an der Abenteuernacht teilnehmen darf/möchte, liegt es in 

meiner/unserer Verantwortung mit der Leiterin der Ferienfreizeit, Christina Janßen-Karisch, die 

Abholzeit (19.07.2018) und die durch die Abenteuernacht ggf. geänderte Bringzeit (20.07.2018) 

abzusprechen.  
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Ich möchte/wir möchten die verlängerte Betreuungszeit für mein/unser Kind in Anspruch nehmen: 

☐ Betreuung ab 09:__ Uhr gewünscht 

 

 

Ich habe/wir haben mein/unser Kind davon in Kenntnis gesetzt, dass sie/er den Anweisungen 

der Betreuer und Betreuerinnen Folge zu leisten hat. Mir/uns ist bekannt, dass mein/unser Kind 

vorzeitig nach Hause geschickt und von der weiteren Teilnahme ausgeschlossen werden kann, 

wenn ihr/sein Verhalten den ordnungsgemäßen Ablauf der Ferienfreizeit gefährdet. In diesem 

Fall sind alle anfallenden Kosten (auch für den begleitenden Betreuer/die begleitende Betreuerin) 

von mir unverzüglich zu erstatten. Ich nehme hiermit außerdem zur Kenntnis, dass der Teilnahme-

beitrag in diesem Fall nicht zurückerstattet wird. 

 

Ich habe/wir haben mein/unser Kind davon in Kenntnis gesetzt, dass er/sie selbstverständlich 

beim Küchendienst und bei Aufräumarbeiten helfen muss. Mir/uns ist bewusst, dass mein/unser 

Kind beim Kochen und beim Essen zubereiten in der Küche mithelfen wird. 

 

Ich nehme/wir nehmen hiermit zur Kenntnis, dass mein/unser Kind keine technischen Geräte 

(insbesondere Handys) und keine anderen Wertsachen (insbesondere Geld) mitbringen soll. 

Weiterhin stimme ich hiermit der Regelung zu, dass die Betreuer und Betreuerinnen berechtigt 

sind, ggf. entsprechende Geräte und Wertsachen bis zur Abholzeit einzuziehen und zu verwahren. 

 

Ich erkläre mich/wir erklären uns hiermit damit einverstanden, dass gemachte Fotoaufnahmen 

von meinem/unserem Kind (auf der Internetseite www.apostelkirche-bonn.de, im Gemeindebrief 

und auf Aushängen im Gemeindehaus) veröffentlicht und bei Gemeindeveranstaltungen gezeigt 

werden dürfen.    ☐ ja ☐ nein 

 

Ich würde mich/wir würden uns freuen, die während der Ferienfreizeit gemachten Fotos zur 

Verfügung gestellt bekommen zu können und ich bin/wir sind daher zugleich damit einverstanden, 

dass die gemachten Fotoaufnahmen meines/unseres Kindes allen teilnehmenden Kindern zur 

Verfügung gestellt werden dürfen.    ☐ ja ☐ nein 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich/mit unseren Unterschriften bestätigen wir, dass der 

Teilnahmebeitrag überwiesen wurde und dabei der vorgegebene Verwendungszweck (!) 

angegeben wurde.  

 

Den Fragebogen habe ich/haben wir gewissenhaft ausgefüllt und alle weiteren wichtigen Fragen 

und Informationen habe ich/haben wir mit der Leitung der Ferienfreizeit, Christina Janßen-

Karisch, besprochen. 

 

 

 

 

 

 

Ort, Datum, Unterschrift eines/einer/der Erziehungsberechtigten 


