
Hiermit melde ich mein Kind

_____________________________________________________________________

Vorname                        Name                               Straße

verbindlich beim Gartenbauverein Otzing (Jahresbeitrag 3,50€) als Mitglied der 

Kindergruppe an.

Geburtsdatum: __.__.____

- Mein Kind ist gegen Zecken geimpft:                                   ja                   nein

- Mein Kind muss regelmäßig Medikamente einnehmen      ja                   nein

  Wenn ja, wann und welche: _____________________________________________

_____________________________________________________________________

- Mein Kind reagiert auf etwas allergisch:                               ja                   nein

  Wenn ja, auf was: _____________________________________________________

Ich bin damit einverstanden, dass kleinere Schürfwunden

meines Kindes mit Desinfektionsmittel und Pflaster 

durch das Betreuer-Team behandelt werden dürfen:                 ja                   nein

Ich bin damit einverstanden, dass Spreißel meines Kindes durch das 

Betreuer-Team entfernt werden dürfen:                                    ja                  nein

Ich bin damit einverstanden, dass der Gartenbauverein Otzing Fotomaterial der 

angebotenen Gruppentreffen/Ferienzeiten verwerten darf:       ja                  nein

"Otzinger Dreckspatzen" 
Anmeldung Teilnahmebogen

Im Notfall (bei behandlungsbedürftigen aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen

, Insektenstichen.....) kann mein Kind von einem Betreuer im PKW in einem geeigneten

Kindersitz zu einem Arzt gefahren werden:                             ja                   nein

Mein Kind kann schwimmen?                                                 ja                   nein

Während der Gruppentreffen/der Ferienzeit sind die Erziehungsberechtigten 

unter folgenden Telefonnummern zu erreichen:

___________________________________________________________________

Name                                       Telefon                                  Handy

Email______________________________________

Sollte dort niemand erreichbar sein, bitte an folgende "Ersatzperson" wenden:

___________________________________________________________________

Name                                       Telefon                                  Handy

___________________________________________________________________

Name                                       Telefon                                  Handy

___________________________________________________________________

Ort/Datum                                  Unterschrift

Aufsicht und Haftung:

Die teilnehmenden Kinder werden ausreichend von Betreuern beaufsichtigt, Sie können

aber auch kurzfristig ohne Aufsicht sein (nicht alle Bereiche im Garten, im Freien

oder bei Ausflügen, sind zu jeder Minute einsichtbar)! Die Kinder halten sich über-

wiegend im Freien auf. Die Eltern sind für eine - der Witterung und dem Anlass - 

angepassten Kleidung, Schuhwerk und Kopfbedeckung verantwortlich. Sollte ein Kind

für die Freizeitmaßnahme nicht richtig bekleidet sein, darf das Betreuer-Team die 

Teilnahme auch ablehnen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Kinder mit 

Gartengeräten (Hake, Rechen, Gartenschere ect.) arbeiten. Die Kinder haben sich

an die Anweisungen und Regeln der Betreuer zu halten, bei grober Missachtung der vom

Betreuer-Team abgemachten Verhaltensregeln kann das Kind nach Hause geschickt

werden. 


