Landshut

Lagerpersonalbogen für die Veranstaltungen

2020

Vor- und Nachname meines / unseres Kindes / Pflegekindes: ....................................................
Geburtsdatum: ......................................

Geburtsort: ..............................................

Schwimmfähigkeiten meines / unseres Kindes: Nicht- / schlechter / guter / Rettungs- Schwimmer*
Besitzt mein / unser Kind gesundheitliche Schäden? :

Keine / Folgende*

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

Welche Maßnahmen müssen beim Auftreten von den gesundheitlichen Schäden ergriffen werden? : Keine /
Folgende*
...............................................................................................................................

(Kurzfristige Veränderungen am Gesundheitszustand werde/n ich / wir sofort mitteilen.)
Mein / unser Kind kann an folgenden Tätigkeiten aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen:
Baden / Schwimmen / Sport / Folgendes:* ................................................................................
Mein / unser Kind ist auf folgendes allergisch (auch Medikamentenallergie)? :

Nichts / Folgendes*

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

Mein / unser Kind benötigt folgende Medikamente wie z.B. Tabletten, Tropfen oder sonstiges und muss diese in
folgenden Zeiträumen bzw. Anlässen einnehmen:
Keine / Folgende*
..........................................................................................................................................................

Mein / unser Kind darf nur Diät zu sich nehmen:

Keine / Ja, folgendes darf es nicht essen*

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

Mein / unser Kind besitzt folgende Ängste (Platzangst, Höhenangst, Angst vorm Aufzug fahren, ...)? : Keine /
Folgende*
.........................................................................................................................................................

Mein / unser Kind bekam letzte Tetanusimpfung? :

Keine / am* .................................

Mein / unser Kind ist gegen Zecken geimpft? :

nein / ja am* ...............................

Mein / unser Kind ist bei folgender Krankenkasse (mit Ort) versichert: ..................................................
Mein / unser Kind ist bei folgendem Elternteil mitversichert: ......................................................
Name und Anschrift des Hausarztes:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Zur Kenntnisnahme:
Wir sind verpflichtet, bei Unfällen oder Krankheiten sofort lebensrettende Maßnahmen ergreifen zu lassen.
Das heißt, ihr Kind wird in diesen Fällen sofort, wenn es notwendig ist, operiert bzw. erhält bei Bedarf eine
Blutspende!
......................., den ...............

............................................................
............................................................
(Unterschrift(en) der Eltern bzw. der gesetzlichen Vertreter)

*

Nichtzutreffendes bitte streichen.

Zur Auskunft über den Versicherungsschutz bei Veranstaltungen und für weitere Fragen steht Ihnen die Jugendleitung der THWJugend Landshut Alte Regensburger Str. 16 84030 Landshut Tel.: 0871/12557 gerne zur Verfügung.
Bankverbindung: THW-Jugend Landshut / IBAN: DE95 7435 0000 0000 8277 62 / Sparkasse Landshut / SWIFT-BIC: BYLADEM1LAH

