
Ferienlager Sauerland  
ST. PANKRATIUS VORHELM 
 
ERKLÄRUNG DER ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN 

 
Mit der Entsendung unseres Kindes ________________________________________________ 
 
geb. am _______________________________________________________________________ 
 
wohnhaft in ___________________________________________________________________ 
 
in das Ferienlager der Pfarrgemeinde St. Pankratius Vorhelm sind wir einverstanden. 
Wir sind damit einverstanden, dass im Falle einer Erkrankung oder Verletzung unseres 
Kindes alle ärztlichen notwendigen Untersuchungen und Behandlungen unverzüglich 
vorgenommen werden können. 
 
Unser Kind ist krankenversichert bei: ____________________________________________ 
versichert über: _____________________________________________________________ 
geb. am: ___________________________________________________________________ 
Arbeitgeber: ________________________________________________________________ 
Hausarzt (Anschrift): __________________________________________________________ 
 
Unser Kind ist Schwimmer / Nichtschwimmer und darf baden / nicht baden gehen. 
(nicht zutreffendes bitte streichen) 
 
Mit der Erteilung eines unbeaufsichtigten, freien Ausgangs (in kleinen Gruppen im 
Dorf, bei Ausflügen, z.B. in Freizeitparks) sind wir einverstanden. 
 
Es ist uns bekannt, dass unser Kind bei schweren Ordnungsverstößen auf unsere 
Kosten und ohne Begleitung nach Hause geschickt werden kann oder von uns 
abgeholt werden muss. 
 
Falls Sie, liebe Eltern, verreisen, geben Sie bitte auch Ihre Urlaubsadresse an oder die 
Adresse der Person, die für uns während der Ferienlagerzeit Ansprechpartner ist. 

 
 

 
 

 
 
 
______________________________________________ 
(Ort, Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten) 
Entsendungsstelle: Pfarramt Vorhelm 
Pankratiusstraße 20 
59227 Ahlen-Vorhelm 
Tel.: 02528 3799555 

  



Einverständniserklärung – Medikamente 
Name des Kindes Geburtsdatum 
 
_____________________________ ___________________________ 
 
Nimmt Ihr Kind Medikamente? Wenn ja, welche und in welcher Dosierung? 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Hiermit bevollmächtige ich die Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter, meinem Kind die oben 
genannten Medikamente in der angegebenen Dosierung zu verabreichen. Auch ansonsten 
erlaube ich Ihnen, mein Kind bei besonders notwendigen Erfordernissen zu versorgen (wie z. B. 
das Auftragen von Kühlsalbe (Fenistil etc.) bei Insektenstichen und Schmerzgel bei 
Prellungen). 
 
______________________ ________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

 
Zustimmungserklärung zur Veröffentlichung von Fotos auf 
einer Website im Internet und Facebook 
Hiermit erkläre ich 
 
________________________________________________________________________ 
[Name, Vorname, Adresse] 
 
, dass ich damit einverstanden bin, dass Fotos/Videos im Ferienlager und bei 
Ferienlageraktivitäten gemacht werden und von uns auf der Internetseite Ferienlager 
Vorhelm/Sauerland (www.ferien-vorhelm.de) veröffentlicht werden. Darüber hinaus werden 
diese Bilder über einen Facebook Account @FerienSauerland veröffentlicht, für 
Zeitungsberichte verwendet und auf einer CD/DVD gebrannt und an die Teilnehmer verteilt. 
Die Veröffentlichung dient dem Zweck "Darstellung der Aktivitäten im Ferienlager". 
Mir ist bekannt, dass ich für die Veröffentlichung kein Entgelt erhalte. 
Die Zustimmung ist unbefristet erteilt. Sie kann bei Vorliegen eines wichtigen Grundes 
widerrufen werden. 
 
Der Betreiber/Verantwortliche der oben genannten Website etc. haftet nicht dafür, dass 
Dritte ohne Wissen des Betreibers/Verantwortlichen und damit unerlaubt den Inhalt der 
genannten Website etc. für weitere Zwecke nutzen, so insbesondere auch durch das 
Herunterladen und/oder Kopieren von Fotos. Der Betreiber/Verantwortliche sichert jedoch zu, 
alle zumutbaren Maßnahmen gegen ein solches unerlaubtes Handeln zu unternehmen, 
insbesondere verpflichtet sich der Betreiber/Verantwortliche auch dazu, alle durch ein 
solches Vorgehen Betroffene unverzüglich davon zu unterrichten. 
Der Betreiber/Verantwortliche sichert zu, dass ohne Zustimmung des Unterzeichnenden 
Rechte an den in das Internet eingestellten Fotos nicht an Dritte veräußert, abgetreten usw. 
werden. 
 
 
___________________________________________ 
Ort/Datum/Unterschrift 


