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Anmeldebogen für die Frühjahrshüttenfahrt 2022 des  
Wolfenbütteler Schwimmverein von 1921 e.V. 

 
 

Persönliche Daten 
 

Vorname:  

Nachname:  

Geburtsdatum:  

Straße & Nr.:  

PLZ & Wohnort:  

 
 

Kontaktdaten des/der Erziehungsberechtigten 
 

Ich bin/Wir sind wie folgt zu erreichen: 

Vorname:  

Nachname:  

Telefonnummer:  

Mobil:  

Straße & Nr.:  

PLZ, Wohnort:  
 
 

Medikamente 
 

Mein/unser Kind bekommt Bedarfs-/Dauermedikation und weiß damit 
umzugehen: ☐ ja     ☐ nein 

 
Folgende Medikation ist vorgesehen (Uhrzeiten, Einnahmeweise, …): 
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Besonderheiten Mahlzeiten 
 

Bei meinem/unserem Kind ist hinsichtlich der Mahlzeiten auf Folgendes zu achten 
(Allergien/Lebensmittelunverträglichkeiten/…): 
 

 

 

 

 
 

Besonderheiten allgemein 
 

Bei meinem/unserem Kind ist auf Folgendes zu achten (Einschränkungen/…): 
 

 

 

 

 
 

Allgemeine Informationen 

Mein/Unser Kind darf das Gelände in einer Gruppe von mindestens 
drei Personen auch ohne Betreuer*innen verlassen: ☐ ja     ☐ nein 

Von meinem/unserem Kind dürfen Bilder und Filmaufnahmen 
gemacht und veröffentlicht werden (Homepage, Zeitung, Instagram, 
Facebook): 

☐ ja     ☐ nein 
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• Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind an der Frühjahrshüttenfahrt 2022 des 
Wolfenbütteler Schwimmverein von 1921 e.V. teilnimmt.  

• Mir ist bekannt, dass wir einen Coronatest (Bürgertest - nicht älter als 24 Stunden) 
unaufgefordert vorzeigen müssen. Es besteht zudem die Möglichkeit auch vor Ort im 
Beisein der Betreuer*innen (Vier-Augen-Prinzip) einen Corona-Selbsttest 
durchzuführen. Hierbei ist es unabhängig, ob jemand schon geimpft bzw. genesen ist. 
Beaufsichtigt werden die Corona-Selbsttests durch ehrenamtliche Tätige mit 
Jugendleiterausbildung (JuLeiCa). 

• Zudem ist mir bewusst, dass sich die Teilnehmer*innen innerhalb der 
Frühjahrshüttenfahrt im Beisein der Betreuer*innen (Vier-Augen-Prinzip) ein weiteres 
Mal mit einem Corona-Selbsttest testen werden. Auch hierbei ist es unabhängig, ob 
jemand schon geimpft bzw. genesen ist.  
Die Testung der Teilnehmer*innen kann in einem Testzentrum, in einer Apotheke oder 
per Corona-Selbsttest, welche durch die Betreuer*innen der Frühjahrshüttenfahrt 2022 
beaufsichtigt werden, durchgeführt werden. Beaufsichtigt werden die Corona-
Selbsttests durch ehrenamtliche Tätige mit Jugendleiterausbildung (JuLeiCa). 

• Ich weise mein Kind an, den Anweisungen der Betreuer*innen Folge zu leisten.  
Die Teilnahme an dem Programm, was die Betreuer*innen festgelegt haben, ist Pflicht, 
es sei denn, es ist aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder gewisse 
Teilnehmer*innen sind durch die Betreuer*innen von dem jeweiligen Programmpunkt 
befreit worden.  

• Ich werde mein Kind nötigenfalls zu jeder Uhrzeit abholen. Außerdem bin ich im Notfall 
meines Kindes unter den oben angegebenen Kontaktdaten durchgängig erreichbar. 

• Mir ist bekannt, dass mein Kind auf meine Kosten nach Hause geschickt werden darf, 
wenn durch das Verhalten des Kindes der Verein, die Betreuer*innen, die 
Teilnehmer*innen, es sich selbst oder Dritte gefährdet oder es die Durchführung der 
Frühjahrshüttenfahrt 2022 undurchführbar macht.  

• Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind ärztliche Maßnahmen in Anspruch nehmen 
darf, wenn diese von einem hinzugezogenen Arzt bei Krankheitsfällen, Unfällen oder 
ähnlichen Ereignissen für erforderlich gehalten werden.  

• Ich nehme zur Kenntnis, dass die Betreuer*innen der Frühjahrshüttenfahrt 2022 nicht 
für abhanden gekommene oder beschädigte Gegenstände haften. Ebenfalls haften 
diese nicht für die Folgen von selbstständigen Unternehmungen, die nicht von den 
Betreuer*innen angesetzt bzw. genehmigt waren.  

• Ich versichere, dass mein Kind 
o keine unspezifischen Allgemeinsymptome und respiratorische Symptome jeder 

Schwere aufweist,  
o innerhalb der letzten 10 Tage keinen Kontakt zu Personen, die positiv auf SARS-

CoV-2 getestet wurden, hatte,  
(Schülerinnen und Schüler, die nur aufgrund eines Kontaktes in der Schule 
Kontaktperson sind und keine Symptome haben, sind von der Pflicht zur 
Quarantäne ausgenommen, soweit sie sich an den fünf auf den letzten Kontakt 
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folgenden Schultagen jeweils einem anerkannten PoC-Antigen-Test oder einem 
im Rahmen schulischer Testkonzepte verwendeten Test unterziehen und dieser 
jeweils ein negatives Ergebnis erbringt.) 

o gesundheitlich für die Teilnahme an der Frühjahrshüttenfahrt 2022 geeignet ist.  
• Ich bin damit einverstanden, dass die persönlichen Daten sowie die Behandlungsdaten 

zum Zwecke der gesetzlich vorgeschriebenen Dokumentation gespeichert werden. Eine 
Speicherung der Daten erfolgt unter den Datenschutzbestimmungen des Wolfenbütteler 
Schwimmverein von 1921 e.V. (siehe unter www.wsv21.de/datenschutz). Nach Ablauf 
der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist werden die persönlichen Daten gelöscht. 

 
 

 
  

 

Ort, Datum  Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
 


