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stadtkapelle musikverein wiesensteig e.v.

 

freizeitpass 
 

 

 

 

vor- und zuname: ........................................................................................................ 

anschrift:  ........................................................................................................ 

geb. datum:  ........................................................................................................ 

 

adresse der eltern während der ausflüge. 

im notfall sind die erziehungsberechtigten erreichbar unter: 

 

name:   ........................................................................................................ 

anschrift:  ........................................................................................................ 

tel./handy:  ........................................................................................................ 

email:   ........................................................................................................ 

wenn kein telefon vorhanden ist, wie und wo sind sie erreichbar: 

........................................................................................................................................ 

 

angaben zur ärztlichen hilfe: 

 

krankenkasse:  ........................................................................................................ 

krankenvers. nr.: ........................................................................................................ 

name des versicherten:........................................................................................................ 

arbeitgeber:  ........................................................................................................ 

name des hausarztes: ........................................................................................................ 

tel. nr. hausarzt: ........................................................................................................ 

anschrift des hausarztes:...................................................................................................... 

 

worauf ist zu achten? 

worauf muss während der freizeit besonders geachtet werden? z.b. allergien, medikamente, behinderungen, 

hitzeempfindlichkeit, verhalten, .... 

 

....................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................



 

badeerlaubnis für freibad/hallenbad/baggersee/spaßbäder: 

 

ja, unter aufsicht      schwimmer 
  
nein        nichtschwimmer 

 

mein kind darf an wanderungen auf markierten wegen teilnehmen: 

ja        nein 

 

(zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

 

 

 

 

einverständniserklärung 
 

mir ist bekannt, dass für unfälle, die durch ungehorsam, höhere gewalt oder übertretung der 

freizeitordnung eintreten, keine verantwortung der veranstaltungsleitung übernommen werden kann. 

für die dauer der freizeit/des ausflugs lege ich es in das ermessen des behandelnden arztes und des 

jugendleiters, dass mein kind bei einem unfall oder einer krankheit behandelt werden kann. eine 

rücksprache mit den erziehungsberechtigten wird in jedem fall geschehen! 

mir ist bekannt, dass den kindern stundenweise freizeit (ohne aufsicht) gegeben wird, sofern dies nicht 

ausdrücklich vom erziehungsberechtigten untersagt und dem leitungsteam schriftlich mitgeteilt wurde. 

während dieser zeit kann keine aufsichtspflicht übernommen werden. 

für unsere öffentlichkeitsarbeit verwenden wir fotos von unseren veranstaltungen. auf diesen fotos 

könnte auch ihr kind sein. sollten sie dies nicht wünschen, so geben sie uns bitte bescheid. 

 

 

ich habe kenntnis genommen und werde mich den vorschriften und bedingungen fügen: 

 

........................................................................................................................................
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ich habe mein kind auf die vorschriften und bedingungen aufmerksam gemacht und selbst davon 

kenntnis genommen: 

 

........................................................................................................................................
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dieser freizeitpass gilt für alle ausflüge o.ä., die die jugendkapelle wiesensteig im jahr ................. 

unternehmen wird.  
 


