
 

 

 
 

Notfall-Umschlag 
 
Veransta ltung   __________________________________________________ 
 
Zeitraum   __________________________________________________ 
 
Name des Teilnehmers/   __________________________________________________ 
der Teilnehmerin 
 
 
 
 
 
Inhalt: 
 

 Erklä rung für d ie Eltern /  Sorgeberec htig te  
 Persona lien und  Adressen 
 Aufsic htsp flic ht und  Ähnlic hes 
 „ Arztbogen“  
 Med ikamentengabe 
 Einverständniserklä rung zur Bild - und  Filmnutzung  
 Imp fpass (b itte beilegen) 
 Krankenversic herungskarte (b itte beilegen) oder Informationen zur Priva tversic herung  

 
 
Für Auslandsreisen ggf. ergänzen: 

 vorhandene Fremdsprac henkenntnisse 
 existierende Auslandsversic herung  
 vorhandener Reisepass 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Der Notfa llumsc hlag wurde mit freund lic her Genehmigung übernommen vom BDKJ/ BJA 
Rottenburg-Stuttga rt und  DPSG Diözesanverband  Münster. 
http :/ / www.dpsg-muenster.de/ stufen-
aks/ arbeitsgemeinsc ha ften/ notfa llmanagement/ materia lsammlung /



Erklärung für die Eltern /  Sorgeberechtigte 
 

Liebe TeilnehmerInnen, liebe Eltern /  Sorgeberechtigte, 
 
d ieser Bogen soll d ie Vorbereitung unserer Veransta ltung erleic htern und  Unsic herheiten 
vermeiden. Dieser Bogen stellt weder eine rec htlic he noc h eine gesundheitlic he Bera tung oder 
Empfehlung da r. Na türlic h hoffen wir immer, dass bei unserer Veransta ltung nic hts Sc hlimmes 
passiert. Doc h im Fa lle eines Fa lles möc hten wir sic herstellen, dass wir in jeder Situa tion d ie 
bestmöglic hen Entsc heidungen treffen können. Dazu b rauc hen wir Ihre Hilfe. 
 
Bitte verp flic hten Sie sic h, d ie ansc hließenden Seiten vollständ ig  auszufüllen, um uns d ie 
Durc hführung zu ermöglic hen und  um Missverständnissen im Notfa ll vorzubeugen. Ziel ist d ie 
Sic herung der bestmöglic hsten Versorgung, wesha lb  bspw. Angaben zu Eigensc ha ft a ls Bluter 
oder Med ikamentenunverträg lic hkeiten lebensrettend  sein können. 
 
Sollte der Pla tz in dem Fragebogen für Ihre Antworten nic ht ausreic hen, dann fügen Sie b itte ein 
zusä tzlic hes Bla tt hinzu, verweisen Sie dann im Fragebogen auf das zusä tzlic he Bla tt! Ganz 
wic htig  dabei auc h: Notieren Sie den Namen des Kindes und  das Geburtsda tum auf dem 
Beib la tt! 
 
Hinweise zum Datensc hutz: 
Die Da ten, d ie in d iesem Bogen erfasst werden, werden nur für den Zwec k der Vorbereitung, 
Durc hführung und  Nac hbereitung d ieser Veransta ltung erfasst und  genutzt. 
Die Leitungen sind  sensib ilisiert und  verp flic htet, sic h an das Da tengeheimnis zu ha lten.  
Die Informationen werden vertraulic h behandelt und  nur im Notfa ll zur Versorgung an Dritte 
weitergegeben, wozu wir rec htlic h verp flic htet sind .  
Über sensib le Angaben weiß nur d ie Leitung Besc heid  und  g ib t d iese im Bedarfsfa ll an d irekte 
Betreuer/ Betreuerinnen ihres Kindes weiter.  
Die Da ten werden sic her aufbewahrt. 
Nac h der Veransta ltung wird  der Umsc hlag mit a llen entha ltenen Informationen vernic htet.  
(Den Imp fpass und  d ie Krankenversic herungskarte erha lten Sie na türlic h zurüc k.) 
Die Einwilligung zur Da tenvera rbeitung orientiert sic h am Kirc hlic hen Da tensc hutzgesetz (KDG). 
 
Ohne diese Daten kann ihr Kind nicht an der Maßnahme teilnehmen, da wir Sicherheit und 
Aufsichtspflicht sonst nicht gewährleisten können. 
 
Herzlic hen Dank 
 
 
 
Untersc hrift Die Veransta lterInnen  

  



Personalien und Adressen 

Name des Kindes:   __________________________________________ 
Vorname d es Kindes:   __________________________________________ 
Ansc hrift:    __________________________________________ 
PLZ, Ort:    __________________________________________ 
Geburtsda tum:    __________________________________________ 
 
Ic h b in /  Wir sind  damit einverstanden, dass mein/ unser Kind  (Vor- und  Nac hname) 

__________________________________ an der Veransta ltung ________________________ der/ des 

_____________________________ (nac hfolgend  Vera nsta lterIn genannt) vom _________________ b is 

_________________ in ________________________ teilnimmt.  

 
Bei Notfä llen verständ igen Sie b itte: 
Priva tad resse der bzw. d es Erziehungsberec htig ten 
 

Name:    _____________________________________________________ 

Vorname:   _____________________________________________________ 

Straße:    _____________________________________________________ 

PLZ, Wohnort:   _____________________________________________________ 

Telefon, p riva t:  _____________________________________________________ 

Telefon, d ienstl.:   _____________________________________________________ 

Mob il:    _____________________________________________________ 

E-Ma il:    _____________________________________________________ 

 
Ersa tz-Ansc hrift (z.B. Großeltern oder xy m it Angab e zu Bezugsverhä ltnis) 
Bin ic h/ Sind  wir nic ht zu erreic hen benac hric htigen sie b itte: 
Name:    _____________________________________________________ 

Vorname:   _____________________________________________________ 

Straße:    _____________________________________________________ 

PLZ, Wohnort:   _____________________________________________________ 

 

Telefon, p riva t:  _____________________________________________________ 

Telefon, d ienstl.:   _____________________________________________________ 

Mob il:    _____________________________________________________ 

E-Ma il:    _____________________________________________________ 

(wenn vorhanden) 
 
Er/ Sie ist in d iesem Fa ll auc h berec htig t, d ie Aufsic htsp flic ht zu übernehmen und  wic htige Entsc heidungen 
zu treffen. 
____________________________________________________________________ 

Ort/ Da tum   Untersc hrift d er beiden Sorgeberec htig ten 

Bei nur einer Untersc hrift versic hert d ie unterzeic hnende Person, dass sie a llein vertretungsberec htig t ist.  

 

 Hiermit stimme ic h der Verwend ung d ieser personenbezogenen Da ten für d ie o.g . Zwec ke im Sinne 

d ieser Veransta ltung zu.  



Aufsichtspflicht und Ähnliches 
Name und Vorname des Kindes: _______________________________ 
Bitte immer an d ie Veransta ltung anpassen (Welc he besonderen Progra mmpunkte müssen von den 

Eltern genehmig t werden?)

 

1. Ic h/ Wir 
 erlaube/ n, 
 erlaube/ n nic ht, dass meine/ unser 

Kind  am Baden in einer 
gesc hlossenen Badeansta lt oder an 
einem durc h Rettungssc hwimmer 
beaufsic htig ten See/ Strand / Fluss 
teilnimmt. 
 

2. Mein/ unser Kind  ist  
 Sc hwimmer /   Nic htsc hwimmer 

und  da rf  
 unter Aufsic ht baden/ sc hwimmen 
 mit Sc hwimmhilfe sc hwimmen 

oder  
 sic h selbstständ ig  im Wasser 

aufha lten. 
 

3. Ic h/ Wir 
 erlaube/ n, 
 erlaube/ n nic ht, dass meine/ unser 

Kind  z.B. am Kanufahren auf dem …, 
Reiten, Ha jk, Fahrrad tour,…. 
teilnimmt. 

 
4. Ic h erklä re mic h/ wir erklä ren uns 

damit einverstanden, dass 
meine/ unsere Toc hter bzw. 
mein/ unser Sohn nac h mehrfac hen, 
groben Verstößen gegen d ie 
Anordnungen und  nac h Ermessen 
der Veransta lterIn/ der 
aufsic htsführenden Person vorzeitig  
und  ohne Anspruc h auf 
Entsc häd igung (keine 
Kostenrüc kersta ttung) auf eigene 
Gefahr und  auf Kosten der 
Personensorgeberec htig ten nac h 
Hause gesc hic kt werden kann. Für 
eigenmäc htiges Handeln 
meines/ unseres Kindes übernehme 
ic h/ übernehmen wir a ls 
Sorgeberec htig te d ie volle 
Verantwortung. 
 

5. Mein/ unser Kind  da rf während  der 
Veransta ltung in Priva t-PKWs 
mitfahren. 

 
6. Ic h b in/ Wir sind  damit einverstanden, 

dass mein/ unser Kind  tagsüber zu kla r 
abgesproc henen Zeiträumen ohne 
Beg leitung eines Betreuers, aber in 
Gruppen von mindestens d rei 

Teilnehmenden den 
Veransta ltungsp la tz verlassen da rf. 

 
7. Bei meinem/ unserem Kind  sind  

besondere Auffä lligkeiten zu 
beac hten: (Sc hla fwandeln, 
Bettnässen, ADS, oder ähnlic hes): 
____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________ 

 
8. Besondere Anforderungen an d ie 

Verp flegung 
(z.B. vegeta risc h, vegan, zu 
beac htende Allerg ien) 
____________________________________

____________________________________

____________________________________

________________________ 

 
9. Wünsc he oder Bemerkungen 

besonderer Art: 
____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

_____________________ 

 
___________________________________ 
Ort/ Da tum 
 
 
_________________________________ 
Untersc hrift der beiden 
Sorgeberec htig ten 
Bei nur einer Untersc hrift versic hert d ie 
unterzeic hnende Person, dass sie a llein 
vertretungsberec htig t ist.  
(Nic htzutreffendes b itte streic hen!) 

 
 Hiermit stimme ic h der Verwendung 

d ieser personenbezogenen (Gesundheits-
)Da ten für d ie o.g . Zwec ke im Sinne d ieser 
Veransta ltung zu.



Umgang im Krankheitsfall /  medizinische Angaben 
 

Name und Vorname des Kindes: _______________________________ 
 

1. Mein/ Unser Kind  ist krankenversic hert bei (Name und  Adresse der Versic herung): 
 
_____________________________________________________________________________ 

 
2. Versic herungsnehmer (Name und  Geburtsda tum) und  Versic herungsnummer: 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
Bitte geben Sie bei der Veransta ltungsleitung oder der Gruppenleitung d ie 
Krankenversic hertenkarte ihres Kindes (ggf. Auslandskrankensc hein) und den Imp fpass 
(auc h Kop ie) vor der Fahrt ab . 

 
3. Mein/ unser Kind  wurde zuletzt am _______________ gegen Tetanus und  am 

_____________________ gegen FSME (Zec ken) geimpft. 
 

4. Hausarzt/ Kinderarzt: 
Name:  _______________________________________________________ 

Adresse: _______________________________________________________ 

Telefon: _______________________________________________________ 

 
5. Gib t es bei Ihrem Kind  ungewöhnlic he Reaktionen/ Allerg ien auf Insektenstic he? 

 Nein  Ja , folgende:  _____________________________________ 
 

6. Bestehende /  akute /  c hronisc he Krankheiten /  Allerg ien oder andere Besonderheiten: 
(z.B. Asthma, Diabetes, Ep ilepsie (Fa llsuc ht), Nahrungsmittelunverträg lic hkeiten, 
Trommelfellsc häden, Herzfehler, etc .), d ie mein/ unser Kind von der Teilnahme an 
bestimmten Aktivitä ten (z.B. Sport) aussc hließen würde oder auf d ie d ie Leiterinnen und 
Leiter besonders ac hten müssen:  
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 
7. Mein/ Unser Kind  benötig t zur Zeit folgende(s) Med ikament(e): 

 Ja  (b itte Vorlage für Med ikamentengabe ausfüllen)   Nein 
 

8. Dies da rf mein/ unser Kind  nic ht zu sic h nehmen:  

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
9. Ic h b in damit einverstanden, dass Fremdkörper wie Holzsp litter und  Glassc herben aus der 

Haut meines Kindes mit den notwend igen Hilfsmitteln entfernt werden dürfen: 
 Ja     Nein 



 
 

10. Ic h b in damit einverstanden, dass Zec ken aus der Haut meines Kindes mit den 
notwend igen Hilfsmitteln entfernt werden dürfen: 

 Ja     Nein, im Fa ll von Zec ken b itte zum Arzt gehen. 
 

11. Folgende Med ikamente dürfen im Bedarfsfa ll verab reic ht werden: 
______________________________(s.u.) 

 Ja     Nein 
 

12. Ic h b in damit einverstanden, dass d ie LeiterInnen im Dring lic hkeitsfa ll (Beurteilung nac h 
Ermessen des Vera nsta lters/ der Veransta lterin) mein/ unser Kind  von einem Arzt/ einer 
Ärztin behandeln lassen. 

 Ja     Nein 
 

13. Ic h bevollmäc htige/ wir bevollmäc htigen hiermit den/ d ie im Dring lic hkeitsfa ll 
hinzugezogenen Arzt/ Ärztin a lle wic htigen Entsc heidungen für d ie Gesundheit unseres 
Kindes zu treffen. In d iesem Fa ll da rf der/ d ie Veransta lterIn vom behandelnden Arzt 
Informationen, Behand lungsunterlagen etc . erha lten und  weitergeben. 

 Ja     Nein 
 
 

14. Wir erklä ren, dass unser Kind  nac h unserem Wissen frei von anstec kenden Krankheiten ist. 
 Ja     Nein 

 
15. Sonstige wic htige medizinisc he oder andere Hinweise: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 
__________________   ___________________________________ 
Ort/ Da tum  Untersc hrift der beiden Sorgeberec htig ten 

Bei nur einer Untersc hrift versic hert d ie unterzeic hnende 
Person, dass sie a llein vertretungsberec htig t ist.  

 

 Hiermit stimme ic h der Verwendung d ieser personenbezogenen Gesundheitsda ten für d ie 
o.g . Zwec ke im Sinne d ieser Veransta ltung zu.



Medikamentengabe 

Name des Kindes/ Jugend lic hen: ______________________________ 
Geburtstag :_______________________ 

Med ikament 1. Name d es 
Med ikaments 

2. Name d es 
Med ikaments 

3. Name d es 
Med ikaments 

Morgens Uhrzeit: 
Dosierung: 

Uhrzeit: 
Dosierung: 

Uhrzeit: 
Dosierung: 

Mittags Uhrzeit: 
Dosierung: 

Uhrzeit: 
Dosierung: 

Uhrzeit: 
Dosierung: 

Abends Uhrzeit: 
Dosierung: 

Uhrzeit: 
Dosierung: 

Uhrzeit: 
Dosierung: 

Bemerkungen/  Da uer 
der Einnahme 

   

 
Fa llen d iese Med ikamente unter da s Betä ubungsmittelgesetz (BTM)? 

 Ja , d ie Besc heinigung d es Arztes lieg t bei.  
 Nein 

 
Ic h erklä re/ wir erklä ren hiermit, dass unser Kind  in der Lage ist, d ie benötig ten Med ikamente 
eigenverantwortlic h einzunehmen: 

 Ja     Nein, es bedarf einer Beaufsic htigung  
 Nein, es bedarf der Überwac hung/ Verab reic hung  

     (b itte nac hstehende Ermäc htig ung ausfüllen)  

 
Ermächtigung der Eltern/ der Sorgeberechtigten 

 

Hiermit ermäc htige/ n ic h/ wir  
 
_____________________________________________________________________________ 
                                                   Name des/ der Sorgeberec htig ten 

d ie Leiterinnen und  Leiter der Veransta ltung  
 
_____________________________________________________________ 
Name der Veransta ltung und  des Veransta lters, Ort 

 
meinem/ unserem Kind  ___________________________________________________________________ 

Name des Kindes/ Jugend lic hen 

 
d ie o.g . Med ikamente zu den gegebenen Zeiten zu verab reic hen. 
Rufnummer des behand elnden Arztes für Rüc kfra gen: 
 
__________________________________ ____________________________________ 
Name      Telefonnummer 
 
_________________   __________________________________ 
Ort/ Da tum    Untersc hrift d er beiden Sorgeberec htig ten 

bei nur einer Untersc hrift versic hert d ie unterzeic hnende Person,  
dass sie a llein vertretungsberec htig t ist.  

 Hiermit stimme ic h der Verwendung d ieser personenbezogenen Gesundheitsda ten für d ie o.g . 
Zwec ke im Sinne d ieser Veransta ltung zu.



Einverständniserklä rung zur Bild - und  Filmnutzung  
 
Veranstaltung _____________________________ (Träger _________) 
 
Bei der Veransta ltung ______________________  in Trägersc ha ft _______________________ würden 
wir gerne Foto-, Ton- und  Filmaufnahmen mac hen und  d iese dann für unsere 
Öffentlic hkeitsa rbeit (z.B. Beric htersta ttung auf unserer Homepage o der in den Soc ia l-Med ia -
Auftritten (z. B. Fac ebook)) nutzen und  auc h damit für weitere Veransta ltungen mit z.B. 
Fa ltb lä ttern einzuladen. Bilder sp iegeln d ie Atmosphäre einer Veransta ltung und  unserer 
Arbeit wider. Aber um Fotos zu veröffentlic hen, b rauc ht es d ie Zustimmung  derjenigen Person, 
bzw. d ie der Eltern/ Sorgeberec htig ten, fa lls d ie Person noc h nic ht volljährig  ist. Deswegen 
b itten wir Sie um Ihre Zustimmung. 
Es versteht sic h von selbst, dass wir keine Bilder od er Filme mac hen oder sogar 
veröffentlic hen, d ie Personen in peinlic hen Situa tionen zeigen. Portra itfo tos werden von uns 
nic ht veröffentlic ht. Selbstverständ lic h ist für uns auc h, dass keine Namen zu den Fotos oder 
Filmen veröffentlic ht werden. Die Bild rec hte werd en nic ht an kommerzielle Agenturen 
weitergegeben oder für kommerzielle Zwec ke genutzt. 
Sie können das Rec ht zur weiteren Verwend ung d er Bilder für d ie Zukunft jederzeit widerrufen. 
Der Widerruf kann aber nur für künftige Bild - und  Da tenverwend ungen wirken, bereits erfolg te 
Veröffentlic hungen (auc h in elektronisc her Form) können leider nic ht „ zurüc kgerufen“  
werden. 
 
Von den Sorgeberechtigten zu unterschreiben: 
Ic h b in damit einverstanden, dass Fotos und  Filme meines/ unseres Kindes 
__________________________  
(Vor-, Nac hname) für d ie oben besc hriebene Öffentlic hkeitsa rbeit verwendet werden: 

 Ja     Nein 
 
Ic h b in damit einverstanden, dass Fotos und  Filme meines/ unseres Kindes an d ie anderen 
Teilnehmenden der Vera nsta ltung weitergegeben werden: 

 Ja     Nein 
 
 

__________________   ___________________________________ 
Ort/ Da tum  Untersc hrift d er beiden Sorgeberec htig ten 

bei nur einer Untersc hrift versic hert d ie 
unterzeic hnende Person, dass sie a llein 
vertretungsberec htig t ist.  

 
Vom teilnehmenden Kind/ Jugendlichen zu unterschreiben: 
 
Ic h verp flic hte mic h hiermit, d ie auf der Veransta ltung gemac hten Fotos und  Filme, auf 
denen andere Teilnehmende zu sehen sind , nic ht ohne deren Einverständnis im Internet zu 
veröffentlic hen oder über sonstige Med ien Drittpersonen zur Verfügung zu stellen. 
Ic h b in zudem damit einverstanden, dass Fotos und  Filme von mir in der oben besc hriebenen 
Weise durc h den Veransta lter veröffentlic ht werden. 

 Ja     Nein 
 
 

__________________   ___________________________________ 
Ort/ Da tum     Untersc hrift Teilnehmerin/ Teilnehmer 

 
 
 
Selbstverständ lic h entstehen Ihnen keinerlei Nac hteile, wenn Sie uns keine Einwilligung erteile n 
oder d iese spä ter widerrufen. 
 

 Hiermit stimme ic h der Verwendung d ieser personenbezogenen Daten für d ie o.g . Zwec ke im Sinne 
d ieser Veransta ltung zu. 


