
Vor- und Nachnahme des Teilnehmers: ……………………………………………  

Name und Datum der Aktion:  …………………………………………… 

 

Gesundheitsbogen:  

Muss Ihr Kind regelmäßig Medikamente einnehmen? …………………………………… 

Wann war die letzte Tetanusimpfung?    …………………………………… 

Ist eine Zeckenimpfung vorhanden?     O nein O ja 
 
Name des Stammversicherten:     …………………………………… 
 
Name der Krankenkasse:     …………………………………… 
 
Ihr Sohn/ihre Tochter leidet bzw. litt vor kurzem an… 
…einer (ansteckenden) Krankheit, bettnässen oder auffälligen Schlafgewohnheiten? 

O nein O ja, welche?     …………………………………… 
 
Bezüglich der Behandlung von Seiten der Betreuer wollen wir sicher gehen, dass wir im unwahrscheinlichen Fall einer 

Verletzung in Ihrem Sinne handeln. Medikamente und Versicherungskarte bei Beginn der Fahrt bitte an der Anmeldung 

abgeben und bei Rückankunft wieder in Empfang nehmen. Ohne Versicherungskarte kann u. U. ein notwendiger Arztbesuch 

problematisch werden! 

Kleinere Wunden dürfen desinfiziert werden   O nein O ja 

Kleine Verletzungen/Insektenstiche dürfen mit    O nein O ja     
Bepanthensalbe / Fenistilgel behandelt werden 

Im Falle eines Zeckenbisses darf meinem Kind die Zecke  O nein O ja.      
unverzüglich mit einer Zeckenzange entfernt werden 

 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten:  …………………………………………… 

Fotorechtserklärung:  

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass Fotos/Videos von der o.g. Aktion der DLRG-Jugend Düsseldorf, auf denen ich bzw. 
mein Kind zu sehen bin/ist, generell, unabhängig von der Veranstaltung, für die Dokumentation und die öffentliche Berichterstattung 
veröffentlicht werden dürfen. Außerdem erkläre ich mich damit einverstanden, dass die Fotos/Videos auch im Rahmen der 
satzungsgemäßen Aufgaben der DLRG in Printpublikationen und elektronischen Medien (z.B. Soziale Medien, Präsentationen, Plakaten 
usw.) genutzt werden dürfen und sie zu diesem Zweck verbandsintern weiterverbreitet werden. Sollte dies nötig sein, stimme ich auch 
der Weitergabe der Fotos/Videos an Dritte zu, soweit diese Weitergabe der Förderung der satzungsgemäßen Aufgaben der DLRG dient. 
Dies gilt insbesondere für die Weitergabe an Journalisten und Redaktionen. Dazu dürfen die Fotos/Videos an zentraler Stelle elektronisch 
gespeichert werden. Eine kommerzielle Verwendung durch Dritte — etwa durch kommerzielle Fotodatenbanken — ist von dieser 
Zustimmung unberührt und bedarf der Zustimmung im Einzelfall. Das Einverständnis gilt nicht für Aufnahmen, die geeignet sind, andere 
Personen in der Öffentlichkeit in ehrrühriger, herabsetzender oder anderweitig negativer Art und Weise darzustellen. 

 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten:  …………………………………………… 


