Mitarbeitendenanmeldung
für das evangelische
Ferienwaldheim Hölzle

Liebe Eltern von
Ihre Tochter bzw. Ihr Sohn hat sich für das Hölzle als Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter für
angemeldet.
Die folgenden Dokumente hat Ihre Tochter bzw. Ihr Sohn zur Kenntnisnahme und Anerkennung bekommen, die
für Sie ebenfalls relevante Informationen enthalten. Bitte lesen Sie diese durch:
Die Termine der Abschnitte und der Schulungen,
das Selbstverständnispapier,
das Selbstverpflichtungspapier mit der Erklärung zum Thema "Kinderwohlgefährdung",
das Merkblatt über den Datenschutz,
die Seminarrichtlinien und
die Hinweise zur Nutzung des Kletterturms.
Wir benötigen Ihre schriftliche Zustimmung zu untenstehendem "Hinweis für Erziehungsberechtigte".
Freundliche Grüße,
Ihre Waldheimleitung

Hinweis für Erziehungsberechtigte:
Ich erkläre mich durch meine Unterschrift damit einverstanden, dass meine Tochter/mein Sohn als Mitarbeiterin
bzw. Mitarbeiter im Evang. Ferienwaldheim Hölzle mitarbeitet und an den genannten Schulungen mit
Übernachtung, teilnehmen darf. In diesem Rahmen darf mein Sohn/meine Tochter nach der Nachtwanderung im
Hölzle übernachten, sowie Paddeln, Klettern und Schwimmen gehen. Ich bin mir des erhöhten Verletzungsrisikos
beim Klettern bewusst, habe die entsprechenden Hinweise gelesen und weise meine Tochter/meinen Sohn
darauf hin, nur in gesundem Zustand zu klettern. Mir ist bekannt, dass im Hölzle, mit Ausnahme nach der
Nachtwanderung, nicht übernachtet werden darf. Ich habe meinen Sohn/meine Tochter darauf hingewiesen, dass
es auf Schulungen usw. nicht erlaubt ist, in gemischt-geschlechtlichen Zimmern zu übernachten und dass das
Jugendschutzgesetz in vollem Umfang gültig ist.
Daneben bin ich mit einer Veröffentlichung von Fotos meines Sohnes/meiner Tochter in der hölzleeigenen
Öffentlichkeitsarbeit (Hölzlenachricht, Internetseite, etc.) und in Zeitungen einverstanden (ggf. streichen). Ein
Anspruch auf Namensnennung der auf den Fotos abgebildeten Personen besteht nicht.
Im Notfall erfolgt eine medizinische Erstversorgung durch die Waldheimleitung oder durch von dieser benannte
Ersthelfer. Ich bin mit der ärztlichen Behandlung meiner Kinder einverstanden, sofern meine vorherige
Zustimmung nicht rechtzeitig eingeholt werden kann. Darüberhinaus können durch die Waldheimleitung folgende
Medikamente im Bedarfsfall gegeben werden: Wund- und Brandsalbe, Wunddesinfektionsmittel, Fenistil-Gel (bei
Insektenstichen), Ibuprofen Tabletten 400 mg (schmerzstillend).
Von vorstehendem Hinweis habe ich Kenntnis genommen und bin damit einverstanden:

....................................................................................................................................................................
Datum, Unterschrift einer/eines Erziehungsberechtigten

http://www.hoelzle-online.de
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