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Liebe Eltern,
bitten füllen Sie für die Anmeldung Ihres Kindes das gesamte Dokument aus. Die vollständigen
Informationen sind für einen reibungslosen Ablauf des Wildnisprogramms notwendig und helfen, dass
unsere BetreuerInnen sich optimal auf ihre Kinder einstellen können. Die Angaben werden vertraulich
behandelt.

Anmeldung für das Ferienprogramm „JULIUS outdoor“ mit der Wildnis- und
Survivalschule Schattenwolf im August 2022
Name des Kindes:_________________________________________________________________
Geburtstag des Kindes (TT.MM.JJJJ):_________________________________________________
Name der Eltern:__________________________________________________________________
Adresse:_________________________________________________________________________
Telefonnummer der Eltern:__________________________________________________________
Weitere Notfallnummern, E-Mail-Adressen, etc. (z.B.: Nachbarn, Großeltern, ,...): ______________
_________________________________________________________________________________
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Wildnis- und Survivalschule Schattenwolf (einsehbar
unter https://schattenwolf-wildnisschule.de/rechtliches/agb.html) habe ich gelesen, verstanden und
akzeptiert.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass sich mein Kind im Rahmen des Wildnisprogramms in
Gruppen von mindestens 4 Kindern auch ohne BetreuerInnen im umliegenden Wald und Gelände
bewegen darf, bspw. um in der Mittagspause Hütten zu bauen.
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass bei Themen wie Schnitzen, Feuermachen u.ä. mit Materialien
gearbeitet wird, die nicht ungefährlich sind. Kinder, die sich nicht an die abgesprochenen Regeln halten,
können vom Angebot ausgeschlossen werden.
Die Wildnis- und Survivalschule erfüllt die im Zeitraum des Feriencamps aktuell vorgegebenen
Regelungen im Umgang mit Kindern zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie. In diesem Rahmen
wird auf die Einhaltung eines entsprechenden Hygienekonzepts geachtet.
Mit der Unterschrift bestätige ich, dass die Wildnisschule Schattenwolf Fotos meines Kindes zum
Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit nutzen darf. Ich habe jederzeit das Recht, das Bildmaterial einzusehen.
Hiermit melde ich mein Kind verbindlich für das Ferienprogramm an.
_____________________
Ort, Datum

____________________________
Unterschrift

Medizinischer Auskunftsbogen
Survivalschule Schattenwolf

für

Ferienprogramme

der

Wildnis-

und

1. Hat Ihr Kind akute oder chronische gesundheitliche Beschwerden?
□ nein, keine
□ ja, folgende:________________________________________________________________
2. Hat Ihr Kind körperliche Einschränkungen?
□ nein, keine
□ ja, folgende:________________________________________________________________
3. Hat Ihr Kind Allergien?
□ nein, keine
□ ja, folgende (wogegen, welche Symptome, Notfallmedikamente eingepackt?): ______________
____________________________________________________________________________
4. Muss Ihr Kind Medikamente einnehmen? Falls Ja, bitten wir Sie, vor Beginn des Camps Rücksprache
mit uns zu halten!
□ nein, keine
□ ja, folgende (Art, Dosierung): ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Datum der letzten Impfung gegen Tetanus:_____________________________________________
6. Impf-/Genesenenstatus COVID-19:___________________________________________________
7. Blutgruppe (falls bekannt):__________________________________________________________
8. Gibt es sonstige Informationen zur psychischen und/oder körperlichen Gesundheit, die für uns
wichtig sein könnten?
□ nein, keine
□ ja, folgende:________________________________________________________________
9. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Falle eines Zeckenbisses die Zecke von einer
Betreuungsperson gezogen, die Stelle mit Wunddesinfektion behandelt und anschließen markiert wird.
□ nein
□ ja
10. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass kleinere Schnitt- und Schürfwunden mit
Wunddesinfektion behandelt und anschließend mit Pflaster versorgt werden, damit sich die Wunden nicht
entzünden.
□ nein
□ ja
11. Sollte sich an den angegebenen gesundheitlichen Verhältnissen meines Kindes bis zum Beginn des
Ferienprogramms etwas ändern, teile ich dies der Wildnis- und Survivalschule Schattenwolf umgehend
mit.
Ich erkläre, dass alle Angaben der Wahrheit entsprechen.

_____________________
Ort, Datum

____________________________
Unterschrift

