Wichtige Informationen zum NaturErlebnisCamp
Hier sind für alle, die sich für das NaturErlebnisCamp interessieren
• Eine Liste zu den Dingen, die bitte alle mitbringen sollen
• und zum Taschengeld.
Außerdem
• die Blätter zu Baderlaubnis, medizinischer Versorgung und Medieneinsatz
die Eltern / Erziehungsberechtigte unterschreiben müssen, bevor es losgehen kann.
Wenn es offene Fragen gibt, bitte melden:
• Martina Panke, DGB-JBS, martina.panke@dgbjugendbildungsstaette.de
• Ulrich Schnauder, DGB-JBS, ulrich.schnauder@dgbjugendbildungsstaette.de
Oder
• Telefon: 033923-7400,

Was alles gebraucht wird - bitte mitbringen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bettwäsche
Handtücher,
leichte Kleidung,
Sonnenschutz,
Insektenschutz,
persönliche Hygieneartikel,
Regenzeug,
eventuell zu nehmende Medikamente (mit Anleitung und ärztlicher Einnahmebeschreibung),
Krankenkassenkarte,
Impfausweise,
geländefeste Schuhe,
Badezeug,
Badeerlaubnis,
eventuell ein Kuscheltier,
Maximal 30,- Euro Taschengeld,
(bitte keine Wertgegenstände - wie Schmuck, Technik, Computerspiele, Playstation,
PSP - da diese hier nicht versichert sind)

außerdem (siehe unten): Formblätter zur Badeerlaubnis, Medikamenten und ärztlicher Versorgung (sowie die Krankenkassenkarte) sowie die Foto/Film-Erlaubnis – mit Unterschriften.
Diese Liste dient auch zum Abhaken!
Wir wünschen schon jetzt viel Spaß beim Koffer oder Rucksack packen!
www.dgbjugendbildungsstaette.de
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Badeerlaubnis (Bitte ankreuzen und ausfüllen):
Hiermit bestätige ich, dass mein Kind ………………………………………………….
unter Aufsicht schwimmen darf.
•

Es kann 15 Minuten frei schwimmen

ja

nein

•

Es hat folgendes Schwimmabzeichen: …… …..………………………………..

•

Mein Kind darf an den Kanu- und Segelkursen teilnehmen: ja

nein

Medikamente und Vereinbarung für die ärztliche Erstversorgung:
Mein Kind muss folgende Medikamente regelmäßig einnehmen (bitte ggfs. ausführliche
Informationen beifügen):

…………………………………………………………………………………………………………
Mein Kind ist Brillenträger und muss eine Brille/Kontaktlinse tragen.
Die Versicherung für die Sehhilfen übernimmt die DGB Jugendbildungsstätte nicht.
Arzthinweis: Bei Notfällen dürfen wir mit Ihrem Kind zum Arzt fahren und es dort ärztlich
Erstversorgen, sie werden dann sofort unter der oben angegebenen Telefonnummer unterrichtet. Bitte geben Sie uns die Krankenkassenkarte ihres Kindes mit.

Datum und Ort : ………………………………………………………………………………
Unterschrift Erziehungsberechtigte:

www.dgbjugendbildungsstaette.de
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Medienerlaubnis:
Das NaturErlebnisCamp 2014 wird von uns mit modernen Medien (Foto- und Video- einschließlich Tonaufnahmen) begleitet. Wir nutzen diese Bilder während der Veranstaltung und
möchten zudem einige schöne Bilder auch für die Öffentlichkeitsarbeit der Bildungsstätte
nutzen – es sei denn, Sie als Erziehungsberechtigte widersprechen dieser Nutzung ausdrücklich.
Ort: ....................................... , Datum : .............................................
…………………………………………………………………………………………………….
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigen, dass wir Foto/Videoaufnahmen nutzen dürfen.

DGB Jugendbildungsstätte
Kirschallee
16837 Flecken Zechlin
Tel: 033923 740-0
eMail: Info@dgbjugendbildungsstaette.de
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