Sommer-Kinder-Freizeit 2021 „Indianerfreizeit“
der Ev. Pfarrgemeinde Floridsdorf
Bitte füllen Sie die folgenden Formularteile vollständig aus, kreuzen Sie zutreffendes an und schicken, mailen oder faxen Sie
es an Ev. Pfarramt, Gerichtsgasse 8/3, 1210 Wien, 0699/18877751, evang.floridsdorf@aon.at

1. FreizeilnehmerIn:
………………………………………………………………. ……………………..
Vor- u. Zuname:

…………………………
Religionsbekenntnis

…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………
Straße
…………………………………………………………………………………………. ……………………..
Postleitzahl, Ort
…………………………………………..
Geburtstag

…………………………
Telefon der Eltern

………………………………………………………………………………………………
Schule und Klasse

o Mein Kind hat einen ÖBB Freifahrtsausweis
o mein Kind fährt mit der Bahn hin + zurück
o ich hole meine Kind von Klaffer ab

o mein Kind hat ein Top-Jungend-Ticket (W/NÖ/B)
o ich bringe mein Kind nach Klaffer
o mein Kind steigt in
in den Zug zu.

Wichtige Hinweise für die Freizeitleitung: (bitte ankreuzen bzw. eintragen!)

•
•
•
•

Impfungen:
o FSME – letzte Impfung: ………………. o Tetanus – letzte Impfung: …
Deutschkenntnisse:
o Muttersprache o durchschnittlich
o spricht nicht deutsch,
sondern:
Schwimmkenntnisse: o gut
o durchschnittlich o NichtschwimmerIn
Krankheiten in letzter Zeit, Behinderungen, Allergien, Medikamente, Diäten, Bettnässer, u.ä.:
o Nein
o Ja, und zwar ......

2. Eltern bzw. Erziehungsberechtigte/r Wichtig!

Wegen Erreichbarkeit d. Verantwortungsperson/en während der Freizeit
…………………………………………………………………………………………. …………….
Name der Eltern bzw. der/des Erziehungsberechtigten

..………………………………….
e-mail

…………………………………………………………………………………………. ……………………..
Adresse (Straße, Postleitzahl, Ort), wenn nicht wie oben

………………………
Handy Mutter

…………………………………………………………………………………………. ……………………
Kontaktperson + Handy, wenn Eltern in der Zeit der Kinderfreizeit nicht gut erreichbar

………………………..
Handy Vater

3. Krankenversicherung
Der/Die TeilnehmerIn ist
mitversichert bei: o Mutter
Krankenkasse: …………

o nicht krankenversichert o selbst krankenversichert
o Vater
o sonstige, und zwar: ……………………………………
SV Nr. des/der Versicherten: ………………. tätig bei: …………………..

SV Nr. des/der TeilnehmerIn: …………………….

Mit diesem Formular melde ich mein Kind für die Sommerfreizeit 2017 in
Finstergrün vom 3-9.7.2021 an, erlaube das Schwimmen meines Kindes unter
Aufsicht und bin damit einverstanden, das Bilder meines Kindes auf der
Homepage und der Zeitung der Pfarrgemeinde Floridsdorf veröffentlicht
werden.
……………………….
Ort, Datum

..………………………………
Unterschrift Eltern bzw. Erziehungsberechtigter

