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_____________________________________                  _________________________ 

NAME DES KINDES       Datum der Anreise 
 

_______________________________________________________________________         

Anschrift (Straße, Wohnort) u. Telefon 

 

Krankenversicherung 

        Die Krankenversicherungskarte wird mitgegeben (bitte in der Tasche beim Kind belassen) 

        bzw. privat versichert bei ________________________________________________ 

 

Impfschutz 

        Der Impfausweis wird mitgegeben (bitte beim Kind belassen) oder 

        die letzte Tetanus-Schutzimpfung war vor ________ Jahren oder 

        Impfschutz nicht ausreichend vorhanden bzw. ungewiss (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

In Ihrem eigenen Interesse bzw. soweit erforderlich:  Information über etwaige Allergien: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Badeerlaubnis 

Der Badestrand mit einem breiten und 50 m langen Badesteg schließt direkt an unser Hof-
grundstück an und ist wenige Schritte vom Reitplatz entfernt - und es ist keine Straße da-
zwischen. Außer unseren Kindern sind dort meist wenig andere Badegäste, es geht flach ins 
Wasser hinein. 

Bitte füllen Sie nachstehende Badeerlaubnis aus und kreuzen Sie eines der Felder an: 

Mein Kind kann schwimmen und erhält die Erlaubnis, 

         nur unter unserer Aufsicht am Badestrand schwimmen zu gehen    

 oder                         

zusammen mit älteren Mädchen auch ohne unsere Aufsicht (jedoch nur nach vorheriger 
Abmeldung und Genehmigung) schwimmen zu gehen. 

 

 

______________________________                  
  U n t e r s c h r i f t      


