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Gesundheitsbogen        

Im Zuge der Durchführung des Ferienaufenthaltes werden folgende sensible Daten (Gesund-
heitsdaten) erhoben, die nur für den Zeitraum des Ferienaufenthaltes zum Zwecke der 
Durchführung des pädagogisch betreuten Ferienlagers dienen und einen sicheren Aufenthalt 
des betroffenen Kindes gewährleisten. Zugang zu diesen Daten haben lediglich der/die 
Hauptverantwortliche für die Durchführung des Ferienlagers und die pädagogisch geschulten 
BetreuerInnen, die im Rahmen des Ferienlagers angestellt sind. 
 
Die erhobenen sensiblen Daten: Essenvorschriften, Krankheiten, Impfungen, notwendige 
Medikamenteneinnahme des betroffenen Kindes, Zustimmung zur Verabreichung rezept-
pflichtiger oder nicht rezeptpflichtiger Medikamente, Schwimmfähigkeiten. 
 
Diese Daten werden aus versicherungstechnischen und rechtlichen Gründen 3 Jahre aufbe-
wahrt, um die Sorgfaltspflicht gegenüber den Kindern durch den Verein dokumentieren zu 
können, falls es zu rechtlichen Forderungen aus dem Aufenthalt der Kinder kommen sollte. 
 

 Ich erkläre mich mit der Speicherung und Verarbeitung dieser Daten einverstanden 
         

Bitte in Blockbuchstaben ausfüllen: 

Daten des Kindes: 

Nachname: 
 
 
 

Vorname: 
 
 
 

Adresse: 
 
 
 

SV Nr + Geb. Datum: 
 
 
 

Krankenkasse: 
 
 
 

Blutgruppe: 
 
 
 

Schule des Kindes:   

 

Mitversichert bei: 

Nachname: 
 

Vorname: 
 

Vorname: 
 
 
 

 
 
 
 

SV Nr + Geb. Datum: 
 
 
 

Krankenkasse: 
 
 
 

Arbeitgeber: 
 
 
 

E-Mail-Adresse: 
 
 
 

Beruf: 
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Bitte ankreuzen: 

Schutzimpfungen:  
 

 Tetanus, wann: _______________________________________________________ 
 FSME, wann: ________________________________________________________ 

 
Infektionskrankheiten: 
 

 :___________________________________________________________________ 

 :___________________________________________________________________ 
 
 
Vor kurzem durchgeführte Operationen: 
 

 Blinddarm  

 Leisten/Nabelbruch  

 Mandel 

 andere 
Operationen:_________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 
Besteht:  
 

 Epilepsie  

 Asthma bronchiale  

 Diabetes mellitus 

 Allergische Reaktion 
auf:_________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
Knochenbrüche bzw. schwere und sonstige Verletzungen in letzter Zeit? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Allfällige Besonderheiten, chronische Leiden, psychische 
Probleme?:________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
Mein Kind ist: 
 

 guter Schwimmer (darf in tiefes Wasser)  
 Schwimmer (darf nicht in zu tiefes Wasser) 
 Anfänger (darf mit Schwimmhilfe in seichtem Wasser baden)  
 Nichtschwimmer (darf nicht ins Wasser) 
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Mein Sohn/Meine Tochter: 
 

 Darf bei Bedarf in privaten PKWs bei BetreuerInnen auf kurzen Zwischentransporten 
mitfahren! 

 Hat bei sportlichen Aktivitäten folgende Schonung 
nötig:_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 Darf rezeptfreie Medikamente von geschulten Pädagogen erhalten, 
welche?_____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 ausgenommen:_______________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Mein Kind hat eigene Medikamente mit (bitte bei Campleitung abgeben) und soll diese in 
folgendem Umfang einnehmen: 
Bezeichnung bei/wegen/für wie oft? Wie viel? 

 Nein 

 Ja (Bei Ja bitte alle Informationen in die Tabelle eintragen) 
 

Bezeichnung: Bei/wegen/für: Wie oft?: Wie viel?: 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
Wir benötigen von Ihnen eine ärztliche Verabreichungsdelegation (Verordnung), ansonsten 
sind wir nicht befugt ihr Kind bei der Medikamenteneinnahme zu betreuen! Diese erhalten sie 
bei ihrer Hausärztin bzw. ihrem Hausarzt. 
 

 Ich stimme zu, dass mein Kind bei einer unerwarteten, notwendigen Operation eine 
Narkose und/oder Bluttransfusion erhält. 
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Notfallkontakt: Ich bzw. folgende Angehörige sind während der Lagerdauer jederzeit 
erreichbar und sind von mir befugt, allenfalls notwendige Maßnahmen bzw. Entscheidungen 
zu treffen: 
 
Name:____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Adresse:___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Telefonnummern:____________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

 Ich verpflichte mich die E-Card des Kindes am ersten Camp Tag, bei Ankunft des 
Kindes am Camp, der Camp Leitung zu übergeben. 

 
Sonstige wichtige Informationen über ihr 
Kind:______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
  
Bei groben Verstößen gegen die Camp Ordnung, kann mein Kind frühzeitig nach Hause 
geschickt werden! Ich erkläre, dass ich dieses Gesundheitsblatt nach bestem Wissen und 
Gewissen ausgefüllt habe. Ich nehme zur Kenntnis, dass die Haftung seitens der Camp 
Leitung und der BetreuerInnen, bezüglich irgendwelcher Folgen für mein Kind oder für 
andere Personen, aufgrund fehlender oder unkorrekter Angaben, ausgeschlossen ist. Die 
hier angeführten Daten werden vertraulich behandelt! 
 
 
 
 
Datum Unterschrift des Erziehungsberechtigten: 

 

………………………………………………………………………… 
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