Der Natur in Stadt, Wald und Flur
gilt unser Interesse und Einsatz!
Gruppe Mühlheim-Offenbach

Anmelde- / Rückmeldeblatt
(Bitte zum Vortreffen, spätestens zum 12.10., dem 1. Veranstaltungstag ausgefüllt mitbringen!)
Für die Durchführung von vom NABU organisierten Aktivitäten in den Herbstferien 2020 in der Mühlheim umgebenden Natur und den verschiedenen Exkursionszielen in Hanau, benötigen wir neben einer Einverständniserklärung von den Eltern ein paar Angaben von Euch, um im Notfall richtig handeln zu können.
Sämtliche geplanten Veranstaltungen sind kostenfrei.
Um unnötige Ausgaben durch Nichtteilnahme trotz einer Zusage zu vermeiden, ist eine Teilnahmesicherheitsleistung (Kaution) von 20 Euro zu leisten, die am Ende wieder rückerstattet wird.
Die Treffen sind immer tagsüber, sie beginnen vormittags und enden nachmittags. Externe Übernachtungen sind
nicht vorgesehen.
Wir werden immer Pausen je nach uns geeignetem Veranstaltungsort einplanen.
Wir sind bei der Umsetzung dieser vom NABU organisierten Aktivitäten als NABU-Mitglieder über eine spezielle
Betriebs-Haftpflichtversicherung, eine Gruppenhaftpflichtversicherung oder Vereinsunfallversicherung geschützt.
Wir empfehlen aber, dass Kindseltern eine eigene Unfallversicherung für ihr teilnehmendes Kind beim Versicherer
ihrer Wahl abschließt oder vermutlich sowieso abgeschlossen hat. Eine Bitte: Wenn Informationen die vorausgehende Veranstaltungs-Planung beeinflussen könnten, bitten wir darum, diese zeitnah bei uns zu melden:
NABU, Ernst von Hermanni per E-Mail: ernst.vh@gmx.de oder per Telefon: 06108-75989

Name des/der Teilnehmer*in:
_________________________________________________________________________________________



Hiermit erlaube ich meinem Kind unter Aufsicht an den Arbeiten in der Natur oder den
verschiedenen beschriebenen Ausflügen in die nahe Umgebung teilzunehmen.
Tetanus-Impfschutz?

ja



nein 

Allergien und Krankheiten
Folgende Allergien, Überreaktionen oder Krankheiten liegen bei meinem Kind vor:
_________________________________________________________________________________________

Vegetarische Ernährung?

ja



nein 

Medikamente
Folgende Medikamente hat mein Kind auf der Veranstaltung mit und müssen von ihm eingenommen werden:
_________________________________________________________________________________________

Erste Hilfe
Ich erlaube dem/der Ersthelfer/in, dem/der Teilnehmer/in wenn nötig folgende Medikamente zu verabreichen. Es liegen
gegen diese Mittel keine Unverträglichkeiten vor. (Unzutreffendes bitte streichen, Zutreffendes bitte ankreuzen):

 Octenisept (zur Wund-Desinfektion, jodfrei)
 Bepanthen (zur Wund-Heilung)
 Fenistil-Gel (bei Mückenstichen, Sonnenbrand und leichten Verbrennungen)
 Ziehen von Zecken mit einer Zeckenzange
 Sonstige: ____________________________________________________
Aufnahmen bei den jeweiligen Veranstaltungen mit Ihrem Kind können für die eigene interne Dokumentation oder
für eine Öffentlichkeitsarbeit ohne weitere ausdrückliche Zustimmung genutzt werden

ja



nein 

Not-Telefonnummer
Unter dieser Tel.-Nr. ist ein Erziehungsberechtigter im Notfall zu erreichen: ______________
Einverständniserklärung:

_______________________________________________________________
Ort, Datum und Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten

Datenschutz
Die von Ihnen in diesem Rückmeldebogen angegebenen Daten werden vertraulich behandelt und nur im Rahmen der Veranstaltung verwendet. Eine Weitergabe an Dritte, sowie eine Speicherung über den Zeitraum der Veranstaltung hinaus findet
nicht statt und der vorliegende Rückmeldebogen wird nach der Veranstaltung vernichtet.
Aufnahmen bei den jeweiligen Veranstaltungen mit Ihrem Kind können für die eigene interne Dokumentation oder für eine
Öffentlichkeitsarbeit ohne weitere ausdrückliche Zustimmung genutzt werden.

