
Anmeldung |Jugendwochenende 2023 

Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn für das Jugendwochenende der ka-
tholischen Gemeinde Sankt Josef vom 17.05. – 21.05.2023 an den Waginger See an. 
(Bitte nur ein Jugendlicher je Anmeldung) 

Vorname, Name: …………………………………………………………………………………….. 
(des Kindes) 

Geburtsdatum: …………………………………… (  ) männlich | (  ) weiblich 
  Bitte ankreuzen 

Straße, Hausnummer:  …………………………………………………………………………………….. 

PLZ, Ort: ……………………………………………………………………………………..  

Handy (Jugendlicher):  ……..….…..…………………………………………………………………….. 

Handy, Telefon (Eltern):  ……..….…..…………………………………………………………………….. 

E-Mail-Adresse (Eltern): …………………………………………………………………………………….. 

Anschrift/Handy-Nr. …………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………….. 

Krankenkasse: ……………………………………………………………………………………..  

Versicherungsnehmer: ………………………………………..…..   Privat versichert: ja/nein   

Hausarzt Name: …………………………………………………………………………………….. 

Hausarzt Telefon: …………………………………………………………………………………….. 

Tetanus-Schutzimpfung vorhanden? (   ) ja    |  (  ) nein 
  Bitte ankreuzen 
Allergien:  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Medikamente (Was?, Wann?, Wie viel?) : 

…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

Bemerkungen: 

…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Meine Tochter/mein Sohn darf sich gemeinsam mit mindestens zwei weiteren Teil-
nehmenden, sowie in Absprache mit den Gruppenleitern frei bewegen (Jugendhaus 
& Umgebung, bei Ausflügen etc.). 

Ich nehme zur Kenntnis, dass meine Tochter/mein Sohn nach Benachrichtigung 
nach Hause geschickt wird, wenn das Verhalten dazu Anlass gibt. 

Ich informiere das MAR-Team über kurz vor der Fahrt auftretende körperliche Ein-
schränkungen oder Änderungen bei Medikamenten zeitnah und schriftlich. 

Die Anmeldung erfolgt vorbehaltlich der Zusage des MAR-Teams. 

 

Ich erlaube meiner Tochter / meinem Sohn das Schwimmen in einem öffentlichem 
Frei-/ Hallenbad sowie im nahe gelegenen Badesee auf meine Verantwortung.  
 
Mein Kind darf Schwimmen  (   ) ja    |   (  ) nein 
  Bitte ankreuzen 

Mein Kind kann Schwimmen  (   ) ja    |   (  ) nein 
  Bitte ankreuzen 

 
Schwimm-Abzeichen  …………………………………………………………….……….... 
 

……………………………………………………………………………………………………………………….….…… 
Ort/Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten  

 

Unter der Sie oder/und 
eine berechtigte Person 
während des Wochenendes 
auf jeden Fall erreichbar 
sind 
(Oma/Opa bspw.). 


	Name: 
	Geburtsdatum: 
	männlich: Off
	weiblich: Off
	Adresse: 
	Ort: 
	Handy Jung: 
	Handy Eltern: 
	EMail Eltern: 
	Anschrift: 
	Anschrift-2: 
	Anschrift-3: 
	Anschrift-4: 
	Krankenkasse: 
	Versicherter: 
	ja: Off
	nein: Off
	Hausarzt Name: 
	Hausarzt Tel: 
	ja-2: Off
	nein-2: Off
	Allergien: 
	Allergien-2: 
	Medikamente: 
	Bemerkungen: 
	ja-3: Off
	nein-3: Off
	ja-4: Off
	nein-4: Off
	Schwimmabzeichen: 
	Unterschrift: 


