
Anmeldebogen für: 
 

Name (Kind):  _______________________ 

Vorname (Kind): _______________________ 

Geburtsdatum: _______________________ 

Adresse:  ________________________________________________________ 

Notfallkontakt:  ________________________________________________________ 

Notfall Telefon: ________________________________________________________ 

Allergien/Unverträglichkeiten: __________________________________________________ 

Hiermit erteile ich die Erlaubnis zur Durchführung von Laien-Selbsttests durch mein Kind. Mir ist 

bewusst, dass diese Erlaubnis Pflicht zur Teilnahme an allen Veranstaltungen der Arche Visquard 

ist. Zudem sind alle Erziehungsberechtigten sowie mein Kind verpflichtet sich an das Hygiene 

Konzept der Arche Visquard zu halten. Ein Zuwiderhandeln führt zum sofortigen Ausschluss des 

Kindes bis zu einer gegenteiligen Vereinbarung. 

Mir ist bewusst, dass die Mitarbeitenden der Arche Visquard eine Verkehrsicherungspflicht gegenüber 

den Kindern haben. 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen der Arche Bilder und/oder Videos von den 
anwesenden Teilnehmer:innen gemacht werden und zur Veröffentlichung auf der Homepage der 
Arche, in (Print-)Publikationen der Arche sowie auf der Facebook-Seite der Arche verwendet und zu 
diesem Zwecke auch abgespeichert werden dürfen. Die Fotos und/oder Videos dienen ausschließlich 
der Öffentlichkeits- und/ oder Elternarbeit der Arche. 
Ich bin mir darüber im Klaren, dass Fotos und/oder Videos im Internet von beliebigen Personen 
abgerufen werden können. Es kann trotz aller technischer Vorkehrungen nicht ausgeschlossen 
werden, dass solche Personen die Fotos und/oder Videos weiterverwenden oder an andere Personen 
weitergeben. Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann gegenüber der Arche jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Sind die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die 
Entfernung, soweit dies der Arche möglich ist.  
 
Schwimmen: 

Mein Kind: 
 darf nicht an Schwimmausflügen Teilnehmen. 
 ist Nichtschwimmer:in darf aber an Schwimmausflügen teilnehmen. 
 Hat das Schwimmabzeichen_______________________________ und darf an 

Schwimmausflügen teilnehmen. 

Mein Kind darf alleine nach Hause gehen 

 Ja   Nein 

 

___________________________________  _____________________________ 

Unterschrift Personensorgeberechtigte:r   Ort/ Datum 

 

Von den Mitarbeitenden der Arche auszufüllen: 

Das Kind Ist in der Gruppe: _________________________________ 

Dieser Eintrag regelt, wann das Kind an welcher Aktion teilnehmen darf. Einen Wechsel der Gruppen 

benötigt die Erlaubnis der Leitung. Ein Nachrücken, spontane Teilnahme oder auffüllen einer Gruppen 

ist nicht zulässig und führt zum Ausschluss des Kindes bis zu einer gegenteiligen Vereinbarung.  


