
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:.......................................

Zum Umgang mit Zecken:

Wird eine Zecke entdeckt, wird diese von den TeamerInnen um-

gehend und sachgerecht entfernt, die Fundstelle markiert und 

beobachtet und nur bei Auffälligkeiten einen Arzt aufgesucht.

 Sonstiges (ADHS, Behinderungen, besondere Ernährung,

     erhöhter Betreuungsaufwand): 

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

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

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

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 PfadfinderInnen 
(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 hauptamtlichen 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 erlebbar. 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

ZURÜCK

Das Zeltlager des FLG
vom 25.8. - 1.9.2018

ZUKUNFTIN 
DIE



Gib deine Anmeldung auf dem Schulsekretariat ab oder sende sie 
direkt an den Arbeitskreis ökologische Freizeiten/BDP

Grafenberger Straße 25 - 72658 Bempflingen 
fax 07123 360 65 66 - fon 07123 360 65 65

25.8.-1.9.18
ca. 24 Teilis 
5. - 8. Klasse
ab Reutlingen 
220,– €

Zurück in die Zukunft
Teste zusammen mit Deinen FreundInnen DIE WELTNEU-
HEIT des Jahrtausends! 

Der Firma „FuturaTech“ ist der Durchbruch bei der  
Entwicklung einer Zeitmaschine gelungen. Ob Vergan-
genheit, Zukunft oder Gegenwart; mit dieser Erfindung 
lässt sich nun jede beliebige Zeit bequem vom eigenen 
Sofa aus bereisen. Da die Zeitmaschine bisher noch nicht 
getestet wurde, sind Mut und Entdeckergeist der Test-
personen gefragt, um die Entwicklung perfektionieren zu 
können. 

Kannst Du Dir vorstellen, zu den ersten Personen zu  
gehören, die diese SENSA-
TION testen? Dann melde 
Dich über den Flyer an!

Zur Belohnung erwarten 
dich auf unserem Testge-
lände eine riesengroße 
Spiel- und Sportwiese, ein 
wunderbarer Badesee, und 

Anmeldung
für das Zeltlager „Zurück in die Zukunft“ vom 25.8.-1.9.2018

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

Auf der Freizeit gemachte Bilder/Filmaufnahmen des/der 

TeilnehmerIn dürfen für unsere Veröffentlichungen (z.B. auf der 

Homepage, social medias) verwendet werden. (ggf. streichen)

Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die Reisebedingungen. 

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

........................................................................
Unterschrift Erziehungsberechtigter

gemütliche Lagerfeuer-
abende. Natürlich wollen 
wir auch bei vielen unter-
schiedlichen Workshops 
kreativ werden und bei 
witzigen Gruppenspielen 
viel Lachen. Hast Du Lust auf eine Woche Spaß, Action 
und Abenteuer, die Du selbst mitgestalten kannst und 
bei der Deiner Phantasie keine Grenzen gesetzt sind? 

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


