
Informationsbogen  

Dass sich alle Beteiligten bei unseren Veranstaltungen wohl fühlen ist uns  
wichtig. Besonders bei Veranstaltungen bei denen Sie uns ihre Kinder anvertrauen,  

möchten wir eine gute Versorgung Ihres Kindes gewährleisten können.  

Bitte geben Sie uns deshalb alle wichtigen Informationen, die wir hierzu brauchen,  

indem Sie die folgenden Seiten sorgfältig ausfüllen und uns vor Veranstaltungs- 
beginn aushändigen (vorab per mail oder persönlich)!  

Falls sie mehrere Kinder bei uns anmelden, füllen sie bitte für jedes Kind einen separaten Bogen aus! 

Veranstaltung: 

�  

Name des Kindes: 

�
Rechnungsanschrift: 

�  

Kontakt im Notfall 
Wie können wir Sie während der Veranstaltung erreichen, falls dies nötig sein sollte? 

  
Benennen Sie eine Ersatzperson mit Telefonnummer, die wir kontaktieren sollen und die das Kind abholen darf, falls wir Sie nicht erreichen! 

  

Medizinische Informationen 
In der Beschreibung unserer Veranstaltungen können sie lesen, welche Aktivitäten wir planen: Wir sind während der Dauer 

der Veranstaltung ausschließlich draußen in teils unwegsamem Gelände (evtl. auch bei Dunkelheit), hantieren mit Feuer und 
Messer, haben Kontakt mit Tieren, Pflanzen und anderen organischen Materialien... 

Haben die angemeldeten Personen Beeinträchtigungen, durch die es hierbei zu Problemen kommen könnte (z.B. chronische 

Erkrankungen wie Asthma, Epilepsie, Diabetes..., Erkrankungen/Beeinträchtigungen des Bewegungsapparates, Allergien auf 

bestimmte Nahrungsmittel, Pflanzen, Tiere, Kontaktstoffe, Medikamente..., besondere körperliche oder geistig-seelische Be-

dürfnisse oder Verhaltensauffälligkeiten)? Bitte teilen Sie uns im Fall einer Beeinträchtigung ebenfalls mit, zu welchen Pro-
blemen es eventuell kommen kann und welche Maßnahmen wir deswegen ergreifen sollen!

  
Muss Ihr Kind (regelmäßig) Medikamente einnehmen? Wenn ja, welche? 

Müssen wir die Medikamente verwahren und/oder deren Einnahme kontrollieren? Wenn ja, wie müssen die Medikamente ge-

lagert und eingenommen werden? (Bitte beachten Sie, dass wir nur in dringenden Notfällen Medikamente verabreichen dürfen.)
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Hat Ihr Kind von Ihnen mitgegebene Medikamente zum persönlichen Gebrauch dabei (z.B. Salbe für Insektenstiche, Medika-
mente gegen Kopfweh, Durchfall etc.), die bei Bedarf eingenommen werden sollen? Wenn ja, welche, wann und wie? 

  

Besitzt Ihr Kind zum Zeitpunkt der Veranstaltung einen ausreichenden Tetanus-Impfschutz (Wundstarrkrampf)? 

    ja            nein 

Dürfen wir bei Ihrem Kind fest sitzende Zecken entfernen? (Ein schnelles Entfernen der Zecke wird empfohlen!) 

    ja            nein 

Sonst noch was...? 
Gibt es noch irgendetwas, das Sie uns mitteilen möchten oder das wir wissen müssen, um Ihr Kind gut zu betreuen? Ist ihr 
Kind z.B. Vegetarier, hat es besondere Bedürfnisse, wenn es getröstet werden muss? 

  

Fotos 
Wir hoffen stets auf schöne Fotos während unserer Veranstaltungen, die wir auch Ihnen gerne zur Verfügung stellen. Darüber 

hinaus freuen wir uns, wenn wir schöne Fotos auch auf unserer Homepage und auf Facebook veröffentlichen und für Flyer, 
Prospekte etc. verwenden dürfen – auf diese Weise können wir interessierten Menschen Einblicke in unsere Arbeit geben.  Bei 

der Nutzung von Fotos für Werbezwecke, insbesondere mittels unseres Onlineangebotes, achten wir auf Anonymität der Teil-

nehmer indem Personen ausschließlich unscharf, im Hintergrund oder nur in Teilen gezeigt werden. Dabei versichern wir, dass 

wir auf einen verantwortungsvollen Umgang mit den Fotos achten und keine Namen dazu nennen werden.  
Sind sie mit damit einverstanden dass Fotos von ihnen Kind gemacht werden und auf diese Weise genutzt werden? 

      ja            nein                          

Newsletter 
Wenn Sie an weiteren Informationen zu unseren Veranstaltungen interessiert sind, würden wir Sie gerne in unseren E-Mail-

Verteiler aufnehmen. Nennen Sie uns dazu Ihre Mail-Adresse.   
(Hinweise zu der von der Einwilligung eingeschlossenen Erfolgsmessung, Einsatz der Dienstleisters Mailchimp, Protokollie-
rung der Anmeldung und den Widerrufsrechten erhältst du in unserer Datenschutzerklärung.) 

Vielen Dank für die Informationen! 
Bitte prüfen Sie Ihre Angaben, da wir bei nicht zutreffenden oder unvollständigen Angaben keine Haftung für Personen- und 

Sachschäden übernehmen.  

Mit Ihrer Anmeldung bestätigen Sie, dass Sie unsere AGBs, die unter anderem auch wichtige Informationen zu Fuchsband-

wurm, Borreliose, FSME sowie zu Foto- und anderen Medienaufnahmen enthalten, sowie unsere Datenschutzerklärung gele-
sen haben und anerkennen.  

                          
Datum, Ort         Unterschrift (Vorname, Name) 

Datenschutzhinweis: Vorstehende Daten werden nur im Rahmen der Erforderlichkeit von Abrechnung und Betreuung ihrer Kinder von uns 

selbst erfasst bzw. verarbeitet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur im Falle eines Versicherungsschadens, nicht zu Werbezwecken.

https://federundkraut.de/datenschutzerklaerung/

