
 
 

Einverständniserklärung  

Mädchenwochenende am Walchensee vom 31.5.-2.6.2019 
 
Name, Vorname des Kindes   …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Adresse             …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Geburtsdatum                       ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Telefon Festnetz            ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Handynummer(n)             ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Kosten:    35,- € 
 

Mein Kind  

- darf unter Aufsicht baden.          

- muss Schwimmflügel tragen         

- kann im tiefen Wasser 10 Min. frei schwimmen           
 

Meine Tochter nimmt folgende Medikamente ein: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sie weiß selbst, wie und wann sie die Medikamente einnehmen muss    

Die Betreuerin sollte sie immer …………………………………………………………… 

(z.B. morgens, abends..)  an die Einnahme erinnern      

(Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 

Müssen die Betreuerinnen sonst auf etwas besonderes achten? (z.B. Besonderheiten meiner Tochter; 

Allergien; Unverträglichkeiten; kein Schweinefleisch, Zahnspange tragen etc.) 

     Ja   Nein   

Wenn Ja auf was? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Beauftragen Sie uns, dass Ihr Kind von uns a) Pflaster und b) Fenistiltropfen 

gegen evtl. Bienenstiche bekommen darf: 

     Ja   Nein   
 

Bilder von der Ferienfreizeit, auf welchen mein Kind zu sehen ist, dürfen für öffentliche Dokumentationen 

oder Berichte  innerhalb des Kreisjugendrings München-Stadt verwendet werden.  

     Ja   Nein   
 

Ausschluss von der Ferienfreizeit 

Wir gehen davon aus, dass wir am Walchensee eine tolle, friedliche und freundliche Zeit miteinander erleben 

werden! Für den Fall, dass sich jedoch eine Teilnehmerin fortwährend (!) den Anweisungen der 

Aufsichtspersonen widersetzen oder gegen geltendes Recht verstoßen und damit den Ablauf der 

Ferienfreizeit gefährden, sind die Betreuerinnen berechtigt, den/die Teilnehmer/in von der Freizeit 

auszuschließen und nach Rücksprache und Vereinbarung mit den Personensorgeberechtigten auf eigene 

Kosten zurückzubefördern. 

Ein Anspruch auf Rückzahlung des Teilnahmepreises besteht in diesem Falle nicht. 
 

 
________________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 



 

 

Packliste  
 

O Spannbettlaken  

O Schlafsack  

O Schlafanzug   

O Handtücher, Waschzeug  

O Wechselwäsche (für warm und kalt)  

O Hausschuhe WICHTIG 

O Zusätzlich feste Schuhe (Stoffschuhe sind keine festen Schuhe) 

O Klamotten die schmutzig werden dürfen  

O Badesachen und Turnschuhe (zum baden) 

O Sonnencreme, Sonnencapy/-hut 

O Regenjacke; evtl. Regenhose (je nach Wettervorhersage) 

O Taschenlampe  

O Brotzeit für die Fahrt am Freitag 

O Getränkeflasche zum wieder auffüllen  

O Medikamente falls notwendig  

O Kleine Spiele   

 

Bitte keine Süßigkeiten, wir haben genug für die Mädchen dabei!! 

 

Bitte Handys und ähnliches zu Hause lassen. Der Empfang ist nicht so gut und 

ihr haftet selber, wenn die Elektrogeräte abhandenkommen. 

 

Außerdem wollen wir mal ein Wochenende erleben ohne ständig am Handy zu 

hängen  
 


