ANMELDUNG

Bitte genau durchlesen und alles vollständig ausfüllen

Ski- & Snowboardlager 2019
Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte
Bitte liest das Dokument genau durch und füllt dies vollständig und korrekt aus. Es hat eine
Anpassung gegeben im Bereich Medikamenten. Diese Anpassung nehme ich aus der J&S
Unterlagen heraus. Wenn Ihr ankreuzt, dass wir dem Kind / dem Jugendliche keine rezeptfrei
Medikamenten abgeben dürfen, heisst dies auch, dass wir dem Kind / dem Jugendliche keine
Halsschmerzentabletten geben dürfen ohne Sie vorher zu kontaktieren.
Es ist für Euch und für mich einfacher, wenn alles auf anhieb vollständig ausgefüllt ist und ich Euch
nicht nachschreiben muss.
Ich melde  meine Tochter /  meinen Sohn (für jedes Kind ist ein separates Anmeldeformular
auszufüllen) für das Ski- und Snowboardlager vom 20. April 2019 bis 27. April 2019 in Fiesch an.

Angaben zum Kind
Name

_______________________

Vorname

________________________________

Geb. Dat. _______________________

besucht das _______________________ Schuljahr

Adresse

Plz / Ort

_______________________

________________________________

Tel. Privat _______________________
Nationalität _______________________

Erstsprache _______________________________

Kranken-/Unfallversicherung _____________________________________________________
Kranken- und Unfallversicherung ist Sache des Teilnehmers

Zuständiger Hausarzt ___________________________________________________________
Muss auf irgendetwas Rücksicht genommen werden (Krankheiten, Medikamenteneinnahmen,
Allergien, erlittene Unfälle, Vegetarier etc.)?
❑ Selbststädig / ❑ Betreut vom Leiterteam

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
❑ Das Leitungsteam darf der Teilnehmerin / dem Teilnehmer unter Berücksichtigung allfälliger
Allergien rezeptfreie Medikamente (z.B. Schmerzmittel) selbständig verabreichen.
❑ Das Leitungsteam darf der Teilnehmerin / dem Teilnehmer ohne Rücksprache keine rezeptfreien
Medikamente verabreichen. Ich bin / wir sind erreichbar unter der Nummer:
Name & Tel:

___________________________________________

Sportart inklusive Vorkenntnisse
❑

Skifahren

❑

❑

Keine

❑

Wenig

❑

Mittel

❑

Gut

❑

Ich hätte gerne einen Foto-Stick und erhöhe den Lagerbeitrag um Fr. 10.-.
Ab diesem Jahr gibt es einen UBS Stick mit den Fotos, da CD’s langsam veraltet
sind und die Computer/ Laptops nicht mehr alle ein Laufwerk haben.
Den Stick wird an die Adresse des Kindes/ dem Jugendlichen geschickt. Wenn andere
Adresse gewünscht, bitte unten bei Bemerkung anmerken.

Snowboarden

fährt eher langsam. Bevorzugt einfaches, eher flaches und breites Gelände (blaue
Pisten).
Kann alleine Skilift und Sessellift fahren.
kann in mittelschwerem Gelände (rote Pisten) gut fahren.
Keine Probleme bei Skilift und Sessellift fahren.
steht gut auf Ski oder Snowboard, kann alle Gelände sicher befahren (auch schwarze
Pisten).
Keine Probleme bei Skilift und Sessellift fahren.

Erziehungsberechtigte
Name

_______________________

Vorname

________________________________

Adresse

_______________________

Plz / Ort

________________________________

Tel. Privat _______________________

Tel. Geschäft* ________________________________

Tel. Mobile * ______________________

eMail

________________________________

* Telefonnummer, unter welcher Sie während des Lagers erreichbar sind.
❑ Anmeldebestätigung erwünscht (nur per eMail)

Bemerkungen:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Datum

____________________

Unterschrift
________________________________
(Erziehungsberechtigte)

Der/die Unterzeichnete nimmt davon Kenntnis, dass Lagerteilnehmende, die sich den
Anordnungen der Lagerleitung widersetzen (Lagerordnung ist auf www.kinderferienwerk.ch
einsehbar) oder einen geregelten Lagerbetrieb verunmöglichen, nach Hause geschickt
werden. In diesem Falle müssen die Erziehungsberechtigte die Abholung ihres Kindes
selber organisieren. Eine auch nur teilweise Rückerstattung des Lagerbeitrages kann nicht
geltend gemacht werden.

