
Personenangaben zur Teilnahme an einer Gruppenfahrt 

Datenschutz 

Wir weisen Sie darauf hin, dass die personenbezogenen Angaben der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung unterliegen und lediglich von der 

Pankower Früchtchen gGmbH für den internen Ablauf verwendet und gespeichert werden. Nachdem Ihr Kind die Einrichtung verlassen hat, werden Ihre 

Daten unverzüglich gelöscht. Sie werden selbstverständlich keinem Dritten zugänglich gemacht. Für weitere Fragen in Bezug auf den Datenschutz steht 

Ihnen unsere/r Datenschutzbeauftragte/r unter datenschutz@pankower-fruechtchen.de zur Verfügung. Weiterhin verweisen wir auf unsere 
Datenschutzbestimmung unter http://www.pankowerfruechtchen.de.              Stand: 10/2018 

Bitte in Druckschrift ausfüllen! ABGABE spätestens bis zum 

Ziel der Reise/Termin  

Name, Vorname des Schülers/der Schülerin:     ____________________________________________ 

Anschrift des Schülers/der Schülerin:      _____________________________ 

Klasse:  _____________ 

1. Für einen möglichen Krankheitsfall erkläre/n ich/wir vorsorglich: 

a) Mein/Unser Kind ist bei folgender Krankenkasse versichert:   _______________ _____________________ 

b) Angaben zur Person, über die mein/unser Kind krankenversichert ist 

Name, Vorname, Geburtsdatum: __________________________________________________________________ 

Anschrift: _____________________________________________________________________________________ 

c) Name und Anschrift des/der behandelnden Arztes/Ärztin: 

              _______________________________________________________________________________________ 

d) Ich/wir verpflichte/n mich/uns zur Übernahme und Zahlung aller in Verbindung der Erkrankung und Behandlung 

meines/unseres Kindes entstehenden Kosten.                        О ja         О nein 

2. Bei ärztlicher Versorgung, auch ohne Lebensgefahr, darf 

a) eine Spritze gegeben werden                                        О ja         О nein 

b) geröntgt werden         О ja         О nein 

c) operiert werden                                   О ja         О nein 

d) Zecken oder Splitter dürfen entfernt werden      О ja         О nein 

3. Mein/Unser Kind hat am    die letzte Tetanusimpfung erhalten. 

4. Zum Gesundheitszustand meines/unseres Kindes bitte ich folgendes zu berücksichtigen (z.B. Allergien, Medikamenten-

einnahmen, Besonderheiten, Bettnässen usw.): 

_____________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Sollten Medikamente verabreicht werden müssen, benötigen wir ein Attest eines Arztes/einer Ärztin. In diesem Fall bitte auch 
das Formular „Vereinbarung zur Medikamentengabe“ ausgefüllt anhängen und Rücksprache mit den Betreuenden Personen 
suchen. 

5. Mein/Unser Kind darf während der Fahrt: 

 Rad fahren      О ja          О nein  an Kutschfahrten teilnehmen  О ja         О nein 

 an Bootsfahrten teilnehmen  О ja          О nein  rodeln, Ski fahren, Schlittschuh laufen О ja         О nein 

 baden, schwimmen     О ja          О nein  klettern    О ja         О nein 

 tauchen      О ja          О nein       О ja         О nein 

Schwimmstufe (Seepferdchen/Bronze/Silber/Gold):  

6. Mein/Unser Kind ist über (Name, Vorname) ____________________________   _ bei folgender 

Versicherung haftpflichtversichert: ___________________________________________________________________ 

7. Während der Fahrt bin ich/sind wir telefonisch erreichbar unter folgenden Rufnummern: 

tagsüber:        _____ _______________________ 

abends:      _____ ____________________________________ 

Mit meiner/unserer Unterschrift bestätige/n ich/wir, mein/unser Kind drei Tage vor Fahrtantritt auf sichtbaren 

Läusebefall zu untersuchen. 
 

    _______________________________    _ _____ 

Ort/Datum                    Unterschrift aller Sorgeberechtigten 


