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Jugendamt 
 

Stadt, Land, Fluss … Heldin! 
Erlebnispädagogische Mädchenfahrt – Für Mädchen zwischen 10 und 16 Jahren  
 

Anmeldeformular für die Fahrt von Pfingstmontag bis Freitag, 1. bis 5. Juni 2020 
 

Anmeldung bitte bis Mittwoch, 6. Mai 2020, entweder in den Kinder- und Jugendhäusern Cube 
(Trierer Straße 31),  Gost (Eberhardshofstraße 10a) oder Wiese 69 (Wiesentalstraße 69) oder beim 
„Naturspielplatz Siegfriedstraße“ (Siegfriedstraße 9) oder beim „Abenteuerplatz Amsel“ (Amselstr. 5).  
 

Bearbeitet wird Ihre Anmeldung vom Kinder- und Jugendhaus Cube 
Trierer Straße 31 ∙ 90469 Nürnberg ∙ Telefon 09 11 / 80 19 42 66 ∙ www.cube.nuernberg.de  
 

Wir wollen Ihrer Tochter eine unbeschwerte und erlebnisreiche Ferienfreizeit bieten. Hierfür ist es 
notwendig, dass Sie uns wichtige persönliche Informationen über Ihre Tochter mitteilen, die für eine 
individuelle Betreuung und Aufsichtsführung beim Mädchencamp unerlässlich sind. Wir gewährleis-
ten den vertraulichen Umgang mit diesen Informationen und bitten Sie, dieses Formular vollständig 
ausgefüllt bis Mittwoch, 6. Mai 2020, in einer der oben genannten Einrichtungen abzugeben. 
 
Teilnehmerin, Vor- und Nachname Ihrer Tochter:_______________________________________ 
 
________________________________ Geburtsdatum:  _________________________________ 
 
Adresse: Straße und Hausnummer, Postleitzahl und Wohnort 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

 
Kontaktdaten der / des Erziehungsberechtigten 
Vor- und Nachname, Anschrift, Geburtsdatum der / des Erziehungsberechtigten: 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Telefon: ___________________________________________________ 
 
Mobiltelefonnummer:_________________________________________ 
(unter der Nummer bin ich / sind wir in Notfällen während der Ferienfahrt telefonisch erreichbar) 
 

Für den Fall der Nichterreichbarkeit benenne ich / benennen wir folgende Person/en für dringliche Rückspra-
chen: Name und Telefonnummer, Verwandtschaftsverhältnis, sonstiges Verhältnis zu Eltern oder Kind 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Krankenversicherung: meine / unsere Tochter ist versichert bei:  
 

_______________________________________________________________________________ 
 
Hauptversicherte/r:________________________________________________________________ 
 
geb. am:__________________  Versicherungsnummer:___________________________________ 
 
Bitte geben Sie Ihrer Tochter die Versicherungskarte zur Ferienfahrt mit! 
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Diese Impfungen hat meine / unsere Tochter (z.B. Zecken, Windpocken, Tetanus etc.): 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Meine / unsere Tochter ist frei von übertragbaren, ansteckenden Krankheiten (z.B. Masern, 
Windpocken, Röteln, Keuchhusten, Scharlach, Läusen):  
 

     JA           NEIN 
 
Falls Nein, welche Erkrankungen hat Ihre Tochter aktuell: 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Des Weiteren erkläre ich / erklären wir, unverzüglich Kontakt zur Gesamtleitung aufzunehmen, wenn 
meine / unsere Tochter oder ein/e Familienangehörige/r in den letzten sechs Wochen vor Beginn der 
Ferienfahrt an einer solchen ansteckenden Krankheit erkrankt. Mir / uns ist bewusst, dass eine ent-
sprechende Erkrankung die Teilnahme des Kindes an der Ferienfreizeit ausschließt. Sollte eine Er-
krankung am Ort der Ferienfreizeit bei unserer Tochter ausbrechen, kann außerdem eine vorzeitige 
Heimreise des Kindes erforderlich werden. 
 
Meine / unsere Tochter hat: 
 

     keine        folgende körperlichen Beeinträchtigungen  
 

(z. B. Herzleiden, Asthma, Diabetes, Allergien, Sehschwäche, Hörschwäche, Anfallsleiden, ADHS etc.), 
die sich ggf. ohne Anlass oder im Rahmen von Aktivitäten (Sport, Spiel, Schwimmen) oder in sonstigen 
Situationen bemerkbar machen könnten und die für die Pädagoginnen nicht erkennbar sind: 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
Meine / unsere Tochter muss aufgrund meiner / unserer eigenen oder einer ärztlichen Verordnung 
folgende Medikamente nehmen: 
Medikament:            Dosierung: 
 

______________________________________I_________________________________________ 
 
______________________________________I_________________________________________ 
 
______________________________________I_________________________________________ 
Falls Sie hier Angaben gemacht haben, kann es sein, dass Pädagoginnen der Ferienfreizeit Kontakt 
zu Ihnen aufnehmen, um Fragen zu den angegebenen Erkrankungen sowie zur Medikamentenein-
nahme mit Ihnen zu besprechen. 
 
Wir weisen darauf hin, dass es den Pädagoginnen im Rahmen ihrer Aufsichtspflicht nicht erlaubt ist, 
medizinische Diagnosen zu treffen und / oder Medikamente zu verabreichen. Falls bei Ihrer Tochter 
mit dem Auftreten von bestimmten Krankheiten (Übelkeit, Kopfschmerzen, Durchfall etc.) zu rech-
nen ist, geben Sie ihr Medikamente hierfür mit und weisen Sie sie genau an, wann und wie diese 
anzuwenden sind. Im Falle von Erkrankungen wird das Fachpersonal vor Konsultieren eines Arztes 
immer versuchen, Kontakt mit Ihnen aufzunehmen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. 
 
Falls Ihre Tochter während der Freizeit einen Zeckenbiss hat, darf die Zecke von den Pädagogin-
nen mit einer dafür vorgesehen Zange entfernt werden: 
 
       JA         NEIN 
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Sonstige Hinweise: 
Bitte geben Sie hier Besonderheiten an, die Ihre Tochter betreffen, wie z.B. besondere Empfindlichkeit oder 
Ablehnung gegenüber Speisen, besondere Einschränkungen o.ä.! Wichtig sind auch Allergien gegen Speisen, 
Medikamente oder Insektenstiche. Isst Ihre Tochter vegetarisch oder vegan oder kein Schweinefleisch? 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

Hin- und Rückfahrt 
Meine / unsere Tochter darf alleine zum mitgeteilten Abfahrtsort kommen und nach Rückkehr auch von dort 
wieder alleine nach Hause gehen 

       JA             NEIN 
 

Falls NEIN:             Ich werde / wir werden sie selbst abholen  
      

         sie darf bei folgender Person mitfahren: Vorname, Nachname, Adresse  
 

   __________________________________________________________________________ 

Datenschutz 
Anmeldedaten: Die im Anmeldeformular aufgenommenen Daten der Teilnehmerin dienen ausschließlich der Planung und 

Durchführung der Ferienfreizeit sowie der Beantragung von Fremdmitteln (z.B. öffentliche Zuschüsse) zur Finanzierung der 
Maßnahme. Die Weitergabe an Dritte, außer an Firmen (Busunternehmen, Träger der Unterkunft), Organisationen und Per-
sonen (z.B. Pädagoginnen), die mit Erbringung von Leistungen im Rahmen der Ferienfreizeit betraut sind, findet nicht statt. 
 

Gesundheitsdaten (Einwilligung für die Teilnahme an der Fahrt erforderlich): 

☐ Ich willige in die Verarbeitung der Gesundheitsdaten meines Kindes zu den o.g. Zwecken ein. 
 

Einwilligung (keine Voraussetzung für die Teilnahme an der Fahrt) in das Anfertigen und Veröffentlichen von Foto- 
und Filmaufnahmen: Ich willige ein, dass im Mädchencamp zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit Fotos und ggf. Filmauf-

nahmen von meiner / unserer Tochter angefertigt und wie folgt veröffentlicht werden dürfen (Zutreffendes bitte ankreuzen): 

☐ Fotos als Aushang in den am Mädchencamp beteiligten Einrichtungen 

☐ Film-Vorführung in den am Mädchencamp beteiligten Einrichtungen 

☐ Fotos in Printmedien wie Flyer, Broschüren etc. 

☐ Fotos in Presseartikeln oder -mitteilungen 

☐ Fotos / Filme in Webpräsentationen der beteiligten Einrichtungen  

Die Einwilligung in Film-/Fotoaufnahmen ist freiwillig. Ich kann sie jederzeit gegenüber dem Jugendamt der Stadt Nürnberg, Kin-
der- und Jugendhaus Cube (Kontaktdaten siehe erste Seite), schriftlich mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Aus der Nichter-
teilung oder dem Widerruf entstehen keine Nachteile. Die Film-/Fotoaufnahmen werden bis zum Widerruf gespeichert.  
 

 

☐ Den Hinweis zum Datenschutz habe ich zur Kenntnis genommen. 

Der QR-Code führt direkt zum Datenschutzhinweis, hier die Internetadresse: 
 

www.nuernberg.de/imperia/md/jugendamt/dokumente/01_datenschutzhinweise/jb2_kinder_und_jugendarbeit.pdf 
 

Zahlung: Die Gebühr muss drei Wochen vor Fahrtbeginn beglichen sein. Bitte zahlen Sie bei Abgabe der 
Anmeldung in einer der oben genannten Einrichtungen 50 Euro in bar oder mit BuT-Gutscheinen. Nur nach 
erfolgter Zahlung spätestens drei Wochen vor Fahrtbeginn kann Ihre Tochter die Fahrt mitmachen. Es besteht 
die Möglichkeit, bei der Wirtschaftlichen Jugendhilfe, Jugendamt, Dietzstraße 4, einen Antrag auf Bezuschussung 
der Ferienmaßnahme zu stellen. Mehr unter www.nuernberg.de/internet/jugendamt/kostenkinderbetreuung.html 
 

Weitere Erklärungen der / des Sorgeberechtigten: Mir ist bekannt, dass meine / unsere Tochter während 

der Ferienfahrt keinerlei Wertsachen mit sich führen soll, die für die Reise nicht dringend notwendig sind (z.B. keinen 
Schmuck, keine teure Kleidung oder elektrische Geräte). Ich habe zur Kenntnis genommen, dass für die Beschädigung 
bzw. das Abhandenkommen solcher Gegenstände seitens des Veranstalters der Ferienfreizeit oder der verantwortlichen 
Mitarbeiterinnen keinerlei Haftung übernommen wird. Mir ist bewusst, dass das Veröffentlichen von Bildern und/oder Fil-
men, die meine / unsere Tochter bei der Ferienfreizeit fertigt, ohne Einverständnis der dort abgebildeten Personen unzu-
lässig ist und ggf. rechtliche Folgen haben kann. Mir / uns ist bewusst, dass ich / wir für Schäden haften, die durch falsche 
oder unterlassene Angaben in dieser Erklärung entstanden sind. Ich nehme zur Kenntnis, dass meine / unsere Tochter, 
auf meine / unsere Kosten nach Hause geschickt wird, wenn sie sich nicht an die Anweisungen der Pädagoginnen hält, 
sich nicht gemeinschaftsfähig verhält oder dauerhaft und massiv den Ablauf der Freizeit stört. 

 
Hiermit erkläre ich mich / erklären wir uns mit allen Bedingungen des Veranstalters einverstanden. Mit meiner / 
unserer Unterschrift melde ich meine / melden wir unsere Tochter für die erlebnispädagogische Mädchenfahrt an. 
 

______________________________________________________________________________ 
(Ort, Datum)   (Unterschrift des / der Personensorgeberechtigten) 
 

Herausgegeben von: Stadt Nürnberg - Amt für Kinder, Jugendliche und Familien - Jugendamt; Eigendruck 
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