
JSG Möhnesee: Ferienfreizeit Borkum 2018   
 

 
Liebe Eltern, 

Sie haben Ihr Kind verbindlich zur Borkum-Fahrt (15.07. – 20.07.2018) der Spielvereinigung Möhne-
see/JSG Möhnesee angemeldet. Wir möchten Sie bitten, die Einverständniserklärung auszufüllen, zu un-
terschreiben und frühzeitig zurückzugeben – entweder bei Vincent Bigge in Günne oder bei Thomas Grüne 
in Körbecke oder postalisch an Christian Wolf (Mestefeld 27, Möhnesee-Stockum) zu senden.  Wichtig: 
Zum Abreisetag müssen uns alle Einverständniserklärungen mit der Originalunterschrift vorliegen, also 
kein Scan/Fax/WhatsApp o.ä. 
 
Vor- und Zuname des Teilnehmers 
 
 

Geburtsdatum 

Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer 
 
 

 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Kind an der Borkum-Fahrt der Spielvereinigung Möh-
nesee/JSG Möhnesee teilnimmt. Mein Kind hat die Erlaubnis, falls nicht ärztliche Gründe dagegen spre-
chen, an allen Veranstaltungen und Aktivitäten während der Freizeit teilzunehmen.  
Ich berechtige die Betreuer, mein Kind im Bedarfsfall in ärztliche Behandlung bzw. in ein Krankenhaus zu 
bringen und jegliche von einem Arzt für erforderlich gehaltene medizinische Behandlungen zu veranlas-
sen, wenn ich nicht erreichbar bin.    
           
Mein Kind ist gesund und benötigt keine Medikamente. ja             nein              
(wenn nein, bitte Rücksprache mit dem Organisationsteam) 
Mein Kind leidet an einer Allergie, wenn ja, welche?____________________   ja             nein              
Mein Kind kann schwimmen ja             nein              
Mein Kind hat folgendes Schwimmabzeichen: ______________________ 
Mein Kind darf im Meer und im Freizeitbad baden. ja             nein              
Mein Kind darf, nach vorheriger Absprache mit einem Betreuer, das Gelände  
des TuS Borkum in Kleingruppen von mindestens 3 Kindern verlassen. ja             nein              
 
Mir ist bekannt, dass mein Kind bei einem groben Regelverstoß/grober Missachtung von Betreueranwei-
sungen auf meine Rechnung nach Hause geschickt werden kann.  
 
Ich stelle hiermit sämtliche Betreuer und die Spielvereinigung Möhnesee als Veranstalter frei von allen 
Ansprüchen, die mir und meinem Kind aus Unfällen oder Schäden aller Art und deren Folgen anlässlich der 
Durchführung der Fahrt möglicherweise entstehen. Die Spielvereinigung Möhnesee und/oder die Betreuer 
kommen auch nicht für den Verlust oder die Beschädigung von Eigentum auf.  
Ich berechtige den Verein, während der Borkum-Fahrt gefertigte Lichtbilder von meinem Kind zu veröf-
fentlichen, beispielsweise in der Zeitung oder auf der Internet-Seite des Vereins. 
 
Während der Ferienfreizeit vom 15. bis 20. Juli 2018 bin ich erreichbar unter: 

- Mobilnetz ________________________ 
- Festnetz ________________________ 
- Email       ______________________________________ 

 
Durch meine Unterschrift erkläre ich mich mit den Bedingungen für die Teilnahme an der Ferienfreizeit 
der Spielvereinigung Möhnesee einverstanden. 
 
 _______________________                        ____________________________________ 
 Ort, Datum                                                Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 


