NOTFALLBLATT
Freizeitkompetenz
mein Kind
□ kann schwimmen
□ geht ca. 1 Stunde ohne Probleme

Gesundheit und Ernährung
mein Kind
□ isst vegetarisch
□ ist gegen FSME geimpft (Zeckenschutzimpfung)
□ ist gegen Tetanus geimpft
□ leidet unter Allergien: ..............................................................................
hat folgende Medikamente dabei: ..............................................................
Zeitpunkt der Einnahme: .............................................................................
□ nimmt selbstständig folgende Medikamente:
........................................................................................................................
□ muss zum Nehmen folgender Medikamente erinnert werden:
........................................................................................................................

Sozialverhalten
mein Kind
□ ist zum ersten Mal allein von Zuhause weg
□ fügt sich in Gruppen gut ein
□ reagiert in Gruppen eher aggressiv
□ neigt zum Rückzug, ist eher schüchtern
□ neigt dazu, die Gruppe zu verlassen

Selbstständigkeit
mein Kind
□ kann sich selbstständig an- und ausziehen
□ kann sich selbstständig waschen
□ kann selbstständig essen
□ kann auf seine Sachen selbst aufpassen

Behinderungen
mein Kind
□ hat eine Behinderung und daher folgende besonderen Bedürfnisse:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
was ich noch mitteilen möchte
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
DATUM:

UNTERSCHRIFT d. Erziehungsberechtigte/r

UNTERSCHRIFT d. Teilnehmers/In

ANMELDEFORMULAR
für das

30.6. bis
2.7. 2017

Pfarre Strebersdorf, Edmund Hawranek Platz 3, 1210 Wien

Tel.: 01-292 13 48, Email: office@pfarre-strebersdorf.at

Liebe Eltern!

Wir freuen uns, dass Sie Ihr Kind zu unserem Kinder- und Jugendlager anmelden möchten.
Uns ist bewusst, dass dies einen großen Vertrauensbeweis bedeutet. Damit wir Ihr Kind optimal
einschätzen können – in Bezug auf seine Bedürfnisse und Fähigkeiten – ersuchen wir Sie,
den nachstehenden Fragebogen sorgfältig auszufüllen. Wir betrachten und behandeln diesen
Fragebogen als vertrauliche Information, in die nur der/die LagerleiterIn Einsicht nehmen wird.
Wir ersuchen Sie, nur Kinder zur Übernachtung anzumelden, die in der Lage sind, eine Trennung
von der gewohnten Umgebung zu verkraften und sich in Gruppensituationen wohl fühlen.
Wenn Ihr Kind Heimweh hat, bemühen wir uns selbstverständlich, darüber hinwegzuhelfen,
behalten uns aber das Recht vor, Sie allenfalls zu kontaktieren, um das Kind abzuholen.
Unser Lager beinhaltet auch Tätigkeiten im Freien, die mit einem gewissen Risiko verbunden sind.
Unsere LagerleiterInnen und BetreuerInnen sind für diese Tätigkeiten bestens vorbereitet,
dennoch kann ein Unfall nicht mit 100%iger Sicherheit ausgeschlossen werden.
Für verlorene und abhanden gekommene Gegenstände wird keine Haftung übernommen.
Wir bitten Sie, das zur Kenntnis zu nehmen. Gleichzeitig ersuchen wir Sie um Zustimmung,
dass unsere BetreuerInnen bei einem Not- oder Unfall entsprechende Sofortmaßnahmen,
Erste Hilfe-Maßnahmen und ärztliche Versorgung vornehmen bzw. veranlassen.
Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir im Extremfall, wenn ein Kind sich selbst oder andere
gefährdet und sich den Anordnungen unserer BetreuerInnen beharrlich widersetzt,
nach Hause schicken müssen.
Für dringende Fälle bitten wir Sie um Bekanntgabe einer Vertrauensperson,
die auch während des Lagers jederzeit erreichbar ist:

Tel. Nummer ...................................................... Ansprechperson ....................................................

Mit Ihrer Unterschrift ersuchen wir Sie auch um Ihre Zustimmung, dass wir Fotos und Videos,
die während des Lagers auch von Ihrem Kind gemacht werden, für die Bewerbung unserer
Programme und Angebote verwenden dürfen.

Ihr Team des Kinder- und Jugendlagers der Pfarre Strebersdorf

Name

Geburtsdatum

Adresse
PLZ

Ort

Tel

Email

Name d. Erziehungsberechtigten
Adresse
Tel

Email

Mein Kind übernachtet in der Pfarre

□ Ja

□ Nein

Mein Kind darf von folgenden Personen jederzeit abgeholt werden:
• .......................................................................................................
• .......................................................................................................
• .......................................................................................................

Termin
Freitag, 30. Juni – Sonntag, 2. Juli 2017
Ort
Pfarrheim, Pfarrhof und Pfarrgarten der Pfarre Strebersdorf, Eingang Irenäusgasse 3, 1210 Wien
Kosten
Ein Anerkennungsbeitrag von EUR 45,- ist von jedem/er Teilnehmer/in zu leisten.
Beitrag für größere Familien: Für das zweite Kind EUR 40,- ; für jedes weitere Kind EUR 35,Anmeldung
Erfolgt schriftlich mittels Anmeldeformular an office@pfarre-strebersdorf.at oder persönlich in der
Pfarrkanzlei und der Sakristei bei einem/r PfarrmitarbeiterIn
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt! Sobald die maximale Teilnehmerzahl erreicht ist,
können leider keine Anmeldungen mehr entgegengenommen werden.
Erst mit der Bezahlung des Kostenbeitrages gilt Ihr Kind als fix angemeldet!
Storno
Bis 18. Juni volle Rückerstattung des Beitrags.

Bitte umblättern!

