Erklärung für die Teilnahme
an den Veranstaltungen der
Adventjugend Jena
Ich möchte an den Veranstaltungen der Adventjugend Jena teilnehmen.
Meine Eltern sind mit meiner Teilnahme einverstanden.

Name, Vorname: _______________________________

Geb.-datum: ________________

Adresse: ______________________________________________________________________
Tel. (privat): _________________________

Tel. (dienstl. Eltern): ______________________

Handy (Eltern): ______________________

E-Mail: ________________________________

Bemerkungen zur Betreuung - Nichtzutreffendes durchstreichen, ggf. Zusatzblatt beifügen:
•

Krankenkasse: _____________________

•

Medikamente?

ja / nein

welche: ________________________________

•

Asthma / Allergien?

ja / nein

welche: ________________________________

•

Krankheiten?
ja / nein
welche: ________________________________
Hiermit wird versichert, dass die teilnehmende Person an keiner ansteckenden Krankheit
leidet bzw. sie in solch einem Krankheitszustand nicht zu Aktionen der Adventjugend
geschickt wird und der Leiter diesbezüglich informiert wird.)

•

Behinderungen?

ja / nein

•

Sonstiges zu beachten:

____________________________________________________

•

Haus- bzw. Facharzt:

Name:

•

Blutgruppe:

_____________

•

Impfungen:

 gegen Wundstarkrampf geimpft?

ja / nein Jahr: __________

 gegen Zecken geimpft?

ja / nein Jahr: __________

Versicherungsnummer: __________________

Bitte Nichtzutreffendes durchstreichen!
•
Die teilnehmende Person ist Schwimmer.
•
Die teilnehmende Person darf unter Aufsicht baden.
•
Die teilnehmende Person darf an unbeaufsichtigten Aktionen (z. B. Dorfbesichtigung,
Geländespiel in Kleingruppen) nach einer Belehrung und unter Berücksichtigung
pädagogischer Gesichtspunkte teilnehmen.
•
Wenn nicht vor Maßnahmebeginn eine schriftliche Zusatzerklärung von den Eltern
abgegeben wird, darf die teilnehmende Person auch an besonderen Unternehmungen laut
Ausschreibung teilnehmen (u. a. Reiten, Ski fahren, Klettern, Boot fahren, ...).
•
Die teilnehmende Person darf den Umgang mit Axt, Beil und Säge erlernen und diese
Werkzeuge unter Aufsicht bedienen.
•
Die teilnehmende Person darf in Fahrzeugen, die durch die Adventjugend ausgeliehen
wurden oder von Privatpersonen (Helfer der Gruppe) befördert werden.
•
Die teilnehmende Person darf am Straßenverkehr mit Fahrrad teilnehmen.
•
Die teilnehmende Person kann nach Beendigung der Gruppenaktivitäten in der Regel allein
nach Hause gehen, wenn sie allein zur Veranstaltung gekommen ist oder im Einzelfall eine
anderweitige Absprache getroffen wurde.
•
Die teilnehmende Person hat eine private Haftpflichtversicherung bzw. ist bei den Eltern
familienhaftpflichtversichert.
•
Ich, bzw. bei Minderjährigkeit die Eltern/Sorgeberechtigten, wurde/n informiert, dass ...
•
für abhanden gekommene Gegenstände und Wertsachen der teilnehmenden Person die
Adventjugend keine Haftung übernimmt. (Das gilt auch für Fahrräder etc. bei
entsprechenden Aktionen.)
•
die teilnehmende Person bzw. deren Eltern die entstehenden Aufwands- und
Reisekosten für eine vorzeitige Abreise der teilnehmenden Person bei einer
Gruppenreise in voller Höhe übernehmen, wenn die teilnehmende Person durch ihr
Verhalten die Freizeitmaßnahme stört, sich und andere Teilnehmer gefährdet und
dadurch trotz Ermahnungen die Weiterführung der Freizeitmaßnahme erheblich
behindert. (Die anteiligen Teilnehmerkosten werden nicht rückerstattet.)
•
Hiermit erklären wir uns bereit, die jährlichen Teilnehmerbeiträge (unabhängig von einer
formellen Mitgliedschaft) und die Teilnehmerbeiträge bei gesonderten Maßnahmen nach
entsprechender Anmeldung fristgerecht zu bezahlen.

welche: ________________________________

________________

Tel.: ___________

Hiermit erkläre ich mich als teilnehmende Person bereit, die Richtlinien der Adventjugend
verbindlich anzuerkennen und mich zu bemühen, diese Regeln einzuhalten. Dazu gehören u. a.,
dass ich die Anweisungen der Mitarbeiter der Adventjugend befolge; andere Personen durch mein
Verhalten nicht schädige; mit dem Material der Gruppe und anderer Personen sorgsam umgehe;
mich nicht unerlaubt von der Gruppe und deren Aktivitäten entferne; auf Alkohol, Drogen und
Nikotin bei Aktionen der Adventjugend verzichte; den Umgang mit dem anderen Geschlecht in
zuvorkommender, rücksichtsvoller und sauberer Weise gestalte, allgemeingültige Regeln beim
Baden, im Umgang mit Werkzeug, bei Lagerfeuern, im Straßenverkehr oder bei unbeaufsichtigten
Aktionen einhalte; mithelfe und mich nach meinen Kräften für die Gruppe einsetze.

Bei Minderjährigen:
Wir haben unser Kind/Jugendlichen in allen Punkten belehrt und sind über die grundsätzlichen
Inhalte der Aktionen der Adventjugend Jena informiert. Wir bestätigen das rechtskräftig durch die
Unterschrift.

______________
Ort, Datum

___________________
Teilnehmer/in

Zusatzinformationen für die Betreuung:

___________________
Unterschriften
Eltern/Sorgeberechtigte

