NAME……………………………………..
VORNAME (Kind)……………………….
KINDERFERIENTREFF 2020
Sehr geehrte Eltern,
auch dieses Jahr bitten wir Sie uns einige wichtige Informationen bezüglich Ihres Kindes
mitzuteilen, damit das Leiterteam im Notfall möglichst effizient handeln kann.
1. Wichtige Fragen betreffend Gesundheit Ihres Kindes
 reagiert Ihr Kind allergisch auf
o Milch
o andere Nahrungsmittel
o Wespenstiche
o Sonne
o Heftpflaster oder Jod
o Chlor
o andere :………………………………….;
wenn Ihr Kind auf etwas allergisch reagiert, beschreiben Sie bitte wie das
Leiterteam am besten handeln sollte:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
 nimmt ihr Kind regelmäßig Medikamente ein?
o NEIN
o JA
wenn JA, welche ?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
möchten Sie uns den Grund oder wichtige Symptome mitteilen?
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
Sie können sich hierfür auch persönlich an die zuständigen Animatoren wenden.
Muss Ihr Kind das Medikament während der Aufsichtszeit zwischen 8.00 und
17.00 Uhr einnehmen?
o NEIN
o JA
wenn JA? Wann und in welcher Menge ?...............................................................
denkt Ihr Kind ganz alleine daran?........................................................................
 geben Sie Ihrem Kind gelegentlich Schmerzmittel, wenn es z.Bsp. über
Kopfschmerzen klagt?
o NEIN
o JA, welche und in welcher Menge ?
 ist Ihr Kind schnell müde?
NEIN
JA


ist Ihr Kind noch ausreichend gegen Tetanus (Starrkrampf) geimpft?

JA

NEIN

2. Wichtige Fragen zum Thema „Schwimmen“
 darf Ihr Kind schwimmen gehen im Rahmen einer Aktivität des KFT?
NEIN
JA
Bemerkungen : ………………………………………………………
 ist Ihr Kind

SCHWIMMER
NICHT-SCHWIMMER
 benötigt es eine Schwimmhilfe (Schwimmärmchen,….)?.....................

3. Telefonnummern für Notfälle
bitte geben Sie eine oder mehrere Telefonnummern an, über die tagsüber jemand zu
erreichen ist :
zu Hause :…………………………………………………………………………..
Mutter :……………………………………………………………………………..
Vater :………………………………………………………………………………
Arbeitsplatz eines Elternteils : …………………………………………………….
Großeltern : ………………………………………………………………………..
bitte geben Sie den Namen und die Telefonnummer Ihres Hausarztes an :
………………………………………………………………………………………
4. E-Mail-adresse
…………………………………………………………………………………….;;
5. Weitere wichtige Bemerkungen Ihrerseits bezüglich Ihres Kindes
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
5. Fotos
Bei den Aktivitäten werden die Animatoren auch Fotos von den Kindern machen um
die Erlebnisse in Bildern festzuhalten. Diese Bilder können ausgehängt oder
anderweitig veröffentlicht werden z.Bsp. auf der Internetseite der Gemeinde St.Vith.
Die Kinder werden nie namentlich gekennzeichnet!
O
Damit bin ich einverstanden
O
Ich bin nicht damit einverstanden dass die Bilder meines Kindes veröffentlicht werden,
es sei denn es ist ein größeres Gruppenbild
O
Ich bin nicht damit einverstanden, dass ein Bild - auf dem mein Kind zu sehen ist veröffentlicht wird.
…
Unterschrift
……………

