Betreuer*innenbogen
Um einen guten Ablauf unserer Freizeit zu ermöglichen, möchten wir euch/Sie bitten, diesen Bogen
gewissenhaft auszufüllen und zu ergänzen. Er ist uns bei Notfällen eine große Hilfe und erlaubt uns auf
Wünsche, Probleme und Besonderheiten spezifisch einzugehen. Die Daten werden vertraulich behandelt, und
Dritten nicht zur Verfügung gestellt.
Teilnehmer*in:

Name:
geb. am:

Vorname:
__________

( ) weiblich

( ) männlich

Straße:
PLZ, Wohnort:
Landkreis:
E-Mail:
Erziehungs-

Name:

Vorname:

berechtigte:

Name:

Vorname:

(bei Betreuer*innen

Straße:

unter 18 Jahren)

PLZ, Wohnort:
Telefon:

Notfallnummer:

Mobil:

Mobil:
(bitte mindestens eine Festnetz und eine Handynummer angeben)

Ersatzadresse:

Tel.:
(z.B. Angehörige, Partner*innen, etc. die im Notfall erreicht werden können)

Adresse des Hausarztes:

__________________________________

Tel.:

Krankenversicherung:
Versicherungsnummer:

____________________________

Mitversichert bei:

Haftpflichtversicherung:______________________________________________________
Versicherungsnummer:
Letzte Tetanus-Impfung:

____________________________

Mitversichert bei:

______________________

Gesundheitliche / körperliche/ religiöse Besonderheiten oder Einschränkungen (Medikamente und genaue
Einnahmeverordnung, Allergien, Lebensmittelunverträglichkeiten, Krankheiten, etc.)

Sonstige Informationen und Besonderheiten des Betreuers/ der Betreuerin, die die Leitung wissen sollten:

Vegetarier*in ( ) Ja

( ) Nein

( ) Ich esse kein Schweinefleisch

Betreuer*innen - Einverständniserklärung (für alle Betreuer*innen)
Während dieser Gruppenreise halte ich mich an die Regeln der Reisegruppe. Insbesondere melde ich mich ab,
sobald ich die Freizeitgruppe verlasse. Sollte ich durch entsprechendes Verhalten den Ablauf der Freizeit oder
mich selbst stark gefährden, so ist die Freizeitleitung ermächtigt, mich von der Reise auszuschließen. Die Kosten
hierfür werden von mir getragen. Die Entscheidung über eine solche Maßnahme liegt ausschließlich bei der
Freizeitleitung. Ich bestätige, den Betreuer*innenbogen vollständig und richtig ausgefüllt zu haben.

Ort, Datum

Unterschrift der Betreuerin / des Betreuers

Eltern - Einverständniserklärung (für minderjährige Betreuer*innen/Minihelfer*innen)
Ich erlaube meinem Kind, an allen Veranstaltungen der Gruppe - auch dem gemeinschaftlichen Sport und
Baden - teilzunehmen.
Mein / unser Kind ist:

( )

Schwimmer*in

( )

Nichtschwimmer*in

Ich genehmige meinem Kind
Ja
Nein
( )

( )

alleine vom Ankunftsort nach Hause zu gehen/fahren

( )

( )

in Ausnahmefällen im privaten PKW eines Betreuers/einer Betreuerin mitzufahren

Ich gestatte meinem Kind folgende Dinge ohne Betreuung in 3er Gruppen, die von den Gruppenleiter*innen
genehmigt sind, zu unternehmen, sofern die Betreuer*innen dies vorschlagen/erlauben und dies vor Ort
möglich ist:
Ja

Nein

( )

( )

Baden im Freibad oder See/Meer unter Aufsicht des Bademeisters/Rettungsschwimmers

( )

( )

Einkaufsbummel und Ausgang tagsüber

( )
( )

( )
( )

Ausflüge in die nähere Umgebung
Spielen auf dem nahe gelegenen Spielplatz

Während der Zeit der Freizeit übertrage ich die Aufsichtspflicht der Freizeitleitung bzw. den jeweiligen
Betreuer*innen. Die Aufsichtspflicht erstreckt sich auch auf alle beaufsichtigten Unternehmungen wie Busfahrten,
Wanderungen, Ausflüge usw.
Ich habe mein Kind darüber informiert, dass es in der Position eines Betreuers/einer Betreuerin bzw.
Minihelfers/in Verantwortung für jüngere Teilnehmer*innen übernehmen wird und sich an das
Jugendschutzgesetz halten muss.
Sollte mein Kind durch entsprechendes Verhalten den Ablauf der Freizeit oder sich selbst stark gefährden, so ist
die Freizeitleitung ermächtigt, mein Kind von der Freizeit auszuschließen, ggf. nach Absprache die Heimreise zu
organisieren oder in den Gewahrsam des Jugendamtes zu übergeben. Hierüber werde ich umgehend informiert.
Entstehende Kosten werden von mir getragen.
Mein Kind wurde von mir über die Bestimmungen der "Gesetze zum Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit"
sowie über das Verhalten innerhalb einer Jugendgruppe unterrichtet. Fotos, die auf der Freizeit von meinem
Kind gemacht wurden, dürfen für das Programm und die Öffentlichkeitsarbeit des Jugendwerks genutzt werden
(gegebenenfalls streichen).
Ich bestätige, den Betreuer*innenbogen vollständig und richtig ausgefüllt zu haben.

Ort, Datum

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

