
Gesundheitsfragebogen
Meine Tochter/mein Sohn:.........................................

Ist krankenversichert bei: ..........................................

{ reagiert stark allergisch auf: ................................

 und muss bei allergischen Reaktionen:

 { sofort zum Arzt

 { folgendes Medikament einnehmen: 

.............................................................................

{ muss regelmäßig dieses Medikament einnehmen:

.............................................................................

Badeerlaubnis:

{ Ja   { Nein

{ Schwimmer { Nichtschwimmer

Datum der letzten Tetanusimpfung:.............................

{ Sonstiges (ADHS, Behinderungen, erhöhter Be-

treuungsaufwand, besondere Ernährung): 

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

Um im Falle des Falles während der Freizeit angemessen 
reagieren zu können, bitten wir, diesen Fragebogen 
bereits bei der Anmeldung auszufüllen. Nach Ende 
der Freizeit wird er selbstverständlich entsorgt!

Hintergründe
Auch dieses Jahr wieder bietet das Friedrich-List-Gymnasium 
in Kooperation mit dem Bund Deutscher Pfadfi nderInnen 
(BDP) ein Ferienzeltlager für UnterstufenschülerInnen an. 
Betreut wird die Freizeit durch OberstufenschülerInnen und 
ehemalige SchülerInnen des Friedrich-List-Gymnasiums, die 
an einer umfangreichen Ausbildung zur/zum Kinderfreizeiten-
leiterIn teilgenommen haben. Das Team wird bei der Planung 
von einer hauptamtliche Mitarbeiterin vom BDP betreut und 
unterstützt. 

Der BDP ist ein bunter Jugendverband, der sein Hauptau-
genmerk auf Kinder- und Jugendfreizeiten gelegt hat. Da-
bei versucht der Verband ökologische und demokratische                
Aspekte ins Zentrum der Arbeit zu rücken. Die Kinder sollen 
die Möglichkeit haben, die Freizeit mitzugestalten und ihre 
eigenen Ideen und Wünsche einzubringen. Beim Zeltlager des 
Friedrich-List-Gymnasiums können sie ihre MitschülerInnen 
in einem außerschulischen Umfeld besser kennenlernen.     
Zudem wird die Schulgemeinschaft klassenübergreifend erleb-
bar. Und natürlich wollen wir viel Spaß in der Gruppe erleben.

Weitere Informationen über den BDP gibt‘ s
unter www.ak-freizeiten.de 
oder telefonisch unter 07123 360 65 65

Hollyholz 
am 

Woodweiher!

Das Zeltlager des FLG

vom 29.8. - 5.9.2015



Hollyholz am Woodweiher
Endlich ist es wieder so weit: Das Zeltlager des FLGs 
steht vor der Tür! Dieses Jahr unter dem Motto:  Hollyholz  
am Woodweiher!   

Diesen Sommer holen wir unsere beliebtesten Filmhelden 
und ihre Geschichten zu uns an den Holzweiher! Wir 
möchten die unterschiedlichsten  Phantasie- und Film-
welten in freier Natur erleben und eine spaßige, „film-
reife“ Woche miteinander auf dem Zeltplatz  verbringen. 
Es erwarten Dich unter anderem bekannte Charaktere,  
verschiedene Workshops und natürlich darf auch eine 
glamouröse Oscars Night nicht fehlen ...

Aber auch sonst ist beim bunten Freizeitprogramm für 
jeden etwas dabei: 

Zum Beispiel Baden und Kajakfahren am See bei schö-
nem Wetter, ein großes Gruppenspiel im Wald, eine 
Wanderung  in Gemeinschaft, Kochen für die ganze Frei-
zeit oder  verschiedene Kreativangebote wie z.B. Basteln 
und Werken.

Also, hast Du Lust auf 
eine Woche Spaß, Action 
und Abenteuer, die Du 
selbst mitgestalten kannst und bei der Deiner Phantasie 
keine Grenzen gesetzt sind?

Hast Du Lust auf eine Woche elternfreie Zone mit all 
Deinen Freunden aus der 5.-7.  Klasse oder denen, die es 
noch werden wollen? 

Dann melde Dich doch gleich an! Wir freuen uns auf 
Dich!

Anmeldung
für das Zeltlager „Hollyholz am Woodweiher“

........................................................................
Vor- und Nachname 

{ weiblich             { männlich

........................................................................
Straße und Hausnummer

........................................................................
ggf. Adress-Zusatz (c/o)

........................................................................
PLZ und Wohnort

........................................................................
Telefon

........................................................................
Notrufnummer während der Freizeit (24 h)

........................................................................
Email-Adresse

........................................................................
Geburtsdatum

{ Ich rufe meine Emails regelmäßig ab, schickt 

mir wichtige Infos auf diesem Weg.

Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die Reisebedingungen. 

(Diese sind auf www.ak-freizeiten.de nachzulesen).

........................................................................
Unterschrift TeilnehmerIn 

........................................................................
Unterschrift Eltern (bei Minderjährigen muss eine erziehungsberechtigte Person unterschreiben)

Deine Anmeldung und den Gesundheitsfragebogen (Rückseite) 
gibst du auf dem Sekretariat des Friedrich-List-Gymnasiums ab.

29.8. – 5.9.15
40 Teilis, 5. – 7. Klasse
ab Reutlingen

220,– €


