
Das Kind ist

Ev. Waldheim Untertürkheim 2023 Name des Kindes:____________________________________Gruppe:

Gesundheit
Name und Anschri� des Kinder- bzw. Hausarztes

Krankenkasse Das Kind ist�über die Mu�er, �über den Vater versichert

Das Kind ist�gesetzlich, �privat versichert

Name der Kasse_______________________________________

Versicherungsnummer:_________________________________

Impfungen

Mein Kind muss regelmäßigMedikamente
einnehmen
(Welches Medikament? Wann? Welche Menge? Nimmt das Kind das
Medikament selbst ein, oder muss das Medikament ausgegeben
werden?

Im Falle einer Erkrankung des Kindes erreichen
Sie mich auch tagsüber
(Geschä�snummer, Handy, Großeltern usw.)

Ernährung
Mein Kind darf folgende Produkte, oder Produkte
mit bes�mmten Inhaltsstoffen nicht essen:
(z.B. aufgrund von Allergien, Laktoseintoleranz, religiösen Gründen
usw.)

Mein Kind ist Vegetarier*in: �JA

�Wir bestä�gen, dass alle notwendigen Standard-Impfungen vorhanden sind.

Hinweis: Wir können nicht für jedes Kind Mahlzeiten bereitstellen, die alle Ernährungsbesonderheiten
berücksich�gen. Wir bieten jeden Tag vegetarische Speisen an und als Getränk laktosefreie Milch als
Alterna�ve. Auch für Kinder mit Zöliakie haben wir ein prak�kables System etabliert, welches wir mit
Betroffenen direkt vor demWaldheim absprechen. Ideal ist es, wenn ihr Kind selbst einschätzen kann,
welche Speisen es nicht essen darf (z.B. beim Abendessen keinen Frischkäse).

Nr.



Recht am eigenen Bild
Natürlich fotografieren wir im Waldheim auch, um in den
folgenden Jahren Erinnerungen zu haben.

Eine Erlaubnis zur Veröffentlichung der Bilder in
Veröffentlichungen des Trägers (Homepage des
Waldheims, Gemeindebrief), auf denen mein Kind zu
erkennen ist

Eine Erlaubnis zur ANFERTIGUNG von Bildern und analoger
Verteilung innerhalb der Waldheimgruppe, z.B.
als Ausdruck für ein Bastelangebot.

Erteile ich� erteile ich nicht�

Weitere Anmerkungen
(Was sollten wir noch wissen, was könnte für die Betreuung im
Waldheim für uns wich�g sein?)

Wir behandeln alle Angaben, die sie machen vertraulich. Die Daten zur Gesundheit und Ihre zusätzlichen
Kontaktdaten werden nicht elektronisch erfasst. Die Essensbesonderheiten bereiten wir tabellarisch für die Küche
auf. Für einen möglichst reibungslosen Betrieb sind diese Daten erforderlich. Die Daten werden am Ende des
Waldheimjahres vernichtet. Mit Ihrer Unterschri� erkennen Sie die Regeln und Vereinbarungen des Evangelischen
Waldheims Untertürkheim an.

Unterschri� (Erziehungsberech�gte(r))_______________________________ Datum:_________________

VVS Fahrkarte
Wir haben für jedes Kind eineWaldheim-VVS-Fahrkarte, die im Waldheimbeitrag enthalten ist, auch
außerhalb der Waldheimzeit (z.B. um am Morgen ins Waldheim zu fahren und am Abend zurück nach
Hause). Ihr Kind bekommt die Fahrkarte auf Nachfrage bei den Gruppenleitern am ersten Waldheimtag,
muss sie aber jeden Tag mit ins Waldheim bringen!
(Bei Verlust oder Vergessen erkläre ich mich bereit, die weiteren Fahrtkosten zusätzlich zu übernehmen.)

Erteile ich� erteile ich nicht�

Badeerlaubnis
Mein Kind ist

Eine Schwimmbaderlaubnis wird

Schwimmer� Nichtschwimmer�

erteilt� nicht erteilt �
(Schwimmbaderlaubnis bedeutet: Mein Kind darf, unabhängig davon, ob es schwimmen kann oder nicht, ins Schwimmbad gehen.)


