
  
 

Anmeldung zum LaKo Kindergarten  
 

Verantwortlich die KJU Veranstaltungs UG 
vom 24.05.19 bis 26.05.19 

 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine Tochter/ mein Sohn an der 
Kinderbetreuung im Rahmen des Kinderprogrammes der LaKo 2019 vom 24.05.2019 bis 
26.05.2019, organisiert durch die KJU Veranstaltungs UG und die Kinderbetreuung 
Regenbogen KJU e.V., teilnimmt. 
 

 

Nachname Vorname 

 

Straße Wohnort 

 

Tel. Nr. Email 

 

Geburtsdatum Geschlecht 

 

Unser Kind muss regelmäßig folgende Medikamente einnehmen: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Wir bitten besonders auf folgende gesundheitliche Probleme unseres Kindes zu achten: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Zur Zeit der LaKo sind wir unter folgender Rufnummer _____________________ zu erreichen 
und in folgendem Hotel untergebracht _______________________ 

 

 Ich erkläre mich einverstanden, dass mein Kind den Weisungen und Anordnungen des 
Betreuungspersonals Folge zu leisten hat und habe darüber mit meinem Kind gesprochen. 

 
 
 
 

- Bitte Rückseite beachten -  



  
 
 

 Außerdem entbinde ich hiermit die KJU Veranstaltungs UG und die Kinderbetreuung 
Regenbogen KJU e.V., sowie das Betreuungspersonal von jeglicher Haftung mir gegenüber 
und Dritten, für Unfälle und Schäden, die mein Kind verschuldet oder durch mein Kind 
verschuldet werden. 

 Des Weiteren bestätige ich, dass mein Kind im Besitz einer gültigen Haftpflicht-, Unfall- und 
Krankenversicherung ist. 

 Mit der Veröffentlichung eventueller Bilder / Gruppenfotos im Internet sowie in den Medien, 
die während des LaKo Aufenthalts gemacht werden, bin ich einverstanden. 

☐ ja ☐ nein  

 Wir bevollmächtigen hiermit, den im Dringlichkeitsfall an Ort und Stelle hinzugezogenen Arzt, 
im Notfall alle wichtigen Entscheidungen (z.B. Röntgen) für die Gesundheit unseres Kindes 
zu treffen. 

 Zur Linderung und Heilung von Krankheiten oder Verletzungen, wie z.B. Mückenstiche, 
Übelkeit, Bauchweh, Sonnenbrand, Kopfschmerzen, etc. verabreicht die Freizeitleitung 
rezeptfreie Arzneimittel. 

☐ Ja, ich bin damit einverstanden, dass rezeptfreie Arzneimittel verabreicht werden. 

☐ Ja, ich bin damit einverstanden. Folgende Medikamente dürfen aber wegen     

     Unverträglichkeit nicht verabreicht werden:  ________________________________ 

☐ Nein, ich bin damit nicht einverstanden 

 hat Essensunverträglichkeiten   ☐ ja  ☐ nein 

falls ja, welche: ________________________________________________________ 

 

Ich versichere, dass unser Kind keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die einer Teilnahme 
an der Betreuung entgegenstehen, hat. Es leidet an keiner ansteckenden bzw. übertragbaren 
Krankheit. 

 

Eine Kopie des Impfpasses lege ich bei und gebe meinem Kind die Krankenversicherungskarte 
mit. 

 

 

...................................  ..............................................................................ꞏ  

Ort, Datum     Unterschrift der Eltern/Erziehungsberechtigten 
 

 

Bitte per Fax oder Email senden an: 

 

KJU Veranstaltungs UG 

Fax: 02371 / 8092-80 

Mail: konferenzdirektor@lako2019.de 


