
Bitte umblättern 

 
GJW-VERANSTALTUNGS-PASS   
Bitte diesen Pass bis spätestens 2 Wochen nach Erhalt zurücksenden! Wenn du schon volljährig bist, nutze 

bitte dennoch diesen Pass um uns über Ansprechpersonen, Unverträglichkeiten usw. zu informieren.  

 

Die Angaben sind nur für die Veranstaltungsleitung bestimmt und werden vertraulich behandelt: 

   

Maßnahme: ______________________________________ Maßnahmen-Nr.:    

Name: __________________________________________  Geburtsdatum:     

Anschrift: ______________________________________________________________________________ 

Die Eltern oder eine andere autorisierte Vertretung sind für den Notfall während der Veranstaltung unter 

folgender Telefonnummer (Handy) erreichbar: ________________________________________________ 

Alternativ: _____________________________________________________________________________ 

 

Ich bin / mein Kind ist:     O VegetarierIn  

O SchwimmerIn  O NichtschwimmerIn 

Badeerlaubnis: (Aufsicht wird gewährleistet)  O Ja   O Nein 

Auf Folgendes muss Rücksicht genommen werden (bitte gewissenhaft und vollständig ausfüllen):  

O Allergien: _______________________________________________________________________ 

O Lebensmittelunverträglichkeiten: ___________________________________________________ 

O Das sollte die Veranstaltungsleitung unbedingt wissen (ADS, Ängste, Bettnässen, Essstörung, o.ä.): 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

O Ich brauche / mein Kind braucht folgende Medikamente, die ich / es selbst mitbringt: 

____________________________________________________________________________________ 

O Ich / es braucht Hilfe bei der Medikamenteneinnahme (Einnahmeanweisung wird schriftlich mitgegeben) 

Die letzte Tetanusimpfung war am: ______________ 

 

O Ich bin / mein Kind ist gesetzlich      O selbst  O über ___________________________ versichert.  

Krankenversicherungskarte und Impfpass (als Kopie) bringe ich/ mein Kind mit zur Veranstaltung! 

O Ich bin / mein Kind ist privat              O selbst  O über ___________________________ versichert bei 

folgender Krankenkasse ________________________. Einen Impfpass (als Kopie) bringe ich/ mein Kind 

mit zur Veranstaltung.  

 

Medizinisch geschulte Mitarbeitende dürfen auf GJW BaWü-Veranstaltungen Zecken entfernen und kleine 

Verletzungen (z.B. Schürfwunden) mit Desinfektionsmittel und / oder Pflaster fachgerecht versorgen.  

O ja 

  O nein, oben genannte Ansprechperson soll kontaktiert werden.  

 

 

GEMEINDEJUGENDWERK

BADEN-WÜRTTEMBERG

Wäldenbronner Straße 2

73732 Esslingen

T 0711 31058780

F 0711 31058781

E info@gjw-bawue.de

www.gjw-bawue.de

 



Spar- und Kreditbank

Bad Homburg

BLZ 50092100

Kto.-Nr. 317713

BIC GENODE51BH2

IBAN DE84 5009 2100 0000 3177 13

Ich / mein Kind darf während der Maßnahme an allen Veranstaltungen (wie z.B. Wanderungen, 

Schwimmen, Geländespiel etc.) teilnehmen. Mir ist bekannt, dass ich / mein Kind während der 

Veranstaltung im Rahmen des Programms und dem Alter entsprechend freie Zeit haben, in der ich / mein 

Kind selbstständig und ohne direkte Aufsicht unterwegs sein darf.  

Das Gemeindejugendwerk Baden-Württemberg übernimmt keine Haftung für abhanden gekommene, 

beschädigte oder verlorene Gegenstände, die mir, meinem Kind oder einem Dritten gehören, es sei 

denn, dass dem GJW ein Verschulden anzulasten ist.  

Während der Veranstaltung werden Fotos und Videos durch Mitarbeitende des GJWs oder beauftragte 

Personen gemacht, auf denen ggf. auch ich / mein Kind zu sehen bin/ ist. Diese Fotos können für GJW 

Zwecke verwendet werden (Flyer, GJW-Homepage; GJW-Publikationen). Das GJW wählt die Fotos und 

Videos sorgfältig und gewissenhaft aus. Ich erteile mit meiner Unterschrift die ausdrückliche, jederzeit 

widerrufliche, ansonsten unbefristete, Zustimmung zur entsprechenden Verwendung von Bildern u. Videos, 

auf denen ich/ mein Kind abgebildet bin/ ist. Mir ist dabei bekannt, dass digitale Bilder u. Videos aus dem 

Internet kopiert, woanders verwendet oder auch verändert werden können, ohne dass das GJW darauf 

Einfluss hat. Einer Veröffentlichung kann ich jederzeit widersprechen. Das GJW wird im Falle eines 

Widerspruchs das Bild oder Video zeitnah aus dem vom GJW verantworteten Bereich im Internet entfernen. 

Eine Verpflichtung zur Veranlassung der Beseitigung in Suchmaschinen, Social-Media-Portalen, 

Bildportalen oder sonstigen digitalen Medien (z.B. Facebook, Instagram, WhatsApp.) besteht jedoch nicht, 

soweit das GJW die Einstellung dort nicht selbst vorgenommen oder aktiv veranlasst hat. Auf eine 

Vergütung für die Veröffentlichung von Bildern oder Videos verzichte ich hiermit ausdrücklich. Auf Fotos u. 

Videos, die die Teilnehmenden machen, hat das GJW keinen Einfluss; das GJW ist nicht verpflichtet, 

diesbezüglich Verbote oder Gebote auszusprechen bzw. Kontrollen vorzunehmen. Sollte ich mit dieser 

Verwendung nicht einverstanden sein, lege ich einen schriftlichen Widerruf bei der oben angegebenen GJW 

Geschäftsstelle ein.  

 

Ich versichere, dass ich/ mein Kind an keiner ansteckenden Krankheit leide/t und frei von Ungeziefer (z.B. 

Kopfläuse, Flöhe) bin/ ist bzw. zur Veranstaltung komme/t. Das Merkblatt „Gemeinsam von Infektionen 

schützen“ des Robert-Koch-Instituts zu §34 Abs. 5 S.2 Infektionsschutzgesetz habe ich gelesen und ggf. 

mein Kind entsprechend belehrt.  

Mit den Maßnahmenbedingungen, wie auf www.gjw-jahresprogramm.de (http://www.gjw.de/freizeiten-

events/wissenswertes/reisebedingungen/) veröffentlicht, bin ich einverstanden. (Stornokosten, Haftung 

usw.)  

 

 

 

_______________  ___________________________  ______________________________ 
Datum   Unterschrift TeilnehmerIn   Erziehungsberechtigte/r 
       (bei Minderjährigen) 


