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ein Projekt der GeoWerkstatt Leipzig e.V. 

 
Anmeldung und Einverständniserklärung 
„Junior-Ranger im Neuseenland“ 
 (Oktober 2020 bis Juli 2021) 
 
1. Name des Teilnehmers / der Teilnehmerin: ……………………………… geb. am ……………… 
 
Anschrift der Eltern ……………………………………………………………………………………….. 
 
Telefon für Notfälle ……………………………………………………………………………………….. 
 
Email: ………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. Mein Kind besitzt einen gültigen Impfschutz gegen Tetanus: ja / nein 
 
3. Ich erlaube der/dem Ersthelfer/in, meinem Kind, wenn nötig, folgende Medikamente zu 
verabreichen (die Verträglichkeit der angekreuzten Medikamente wurde mit dem Hausarzt / der 
Hausärztin abgesprochen): …………………………………………………………………………. 
 

a) Ziehen von Zecken mit einer Zeckenzange / Zeckenkarte sowie Entfernen von kleinen 
Holzsplittern 

b) Octenisept (Wund-Desinfektions-Spray) 
 
4. Mein Kind hat folgende Allergien und/oder Krankheiten, die besondere Rücksicht oder 
Maßnahmen erfordern (Allergien, epileptische Anfälle, Herzerkrankungen, o.ä.) 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
5. Mein Kind hat folgende Arzneimittel dabei und muss diese regelmäßig einnehmen: 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
6. Der Hausarzt unseres Kindes ist: ……………………………………………………………………. 
 
7. Wir sind bei folgender Krankenversicherung versichert: …………………………………………... 
 
8. Mir ist bekannt, dass für mitgenommene Wertsachen sowie Bargeld keine Haftung 
übernommen wird. 
 
9. Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind an allen organisierten Veranstaltungen / 
Exkursionen während des Projektes „Junior-Ranger im Neuseenland“ teilnehmen darf, 
insbesondere: 
 

a) Mein Kind darf unter Aufsicht schnitzen. ja / nein 
b) Mein Kind darf unter Aufsicht schwimmen. ja / nein 
c) Mein Kind darf unter Aufsicht auf Bäume klettern. ja / nein 
d) Bei weiteren spezifischen Aktivitäten wird es eine gesonderte Einverständniserklärung 

geben. 
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e) Wir verpflichten uns hiermit, dass unser Kind mit wandertauglichen Schuhen und 
wetterfester Kleidung teilnehmen wird. 

 
10. Unser Kind verfügt über einen Fahrradhelm. 
 
Unser Kind verfügt über keinen Fahrradhelm. Wir übernehmen die Verantwortung, dass es 
ohne Fahrradhelm mitfährt und für mögliche Folgen. (bitte streichen, wenn nicht zutreffend) 
 
11. Mein Kind ist darüber belehrt, den Anweisungen der Begleitpersonen (Ronny Schmidt, 
Martin Rust sowie weitere Exkursionsleiter und -leiterinnen) Folge zu leisten. 
 
12.  Ich habe mein Kind über die folgenden aufgeführten Regeln belehrt: 
 

a) niemals außer Hör- und Sichtweite der Gruppe entfernen 
b) keine Äste von Bäumen abbrechen und Pflanzen ausreißen 
c) keine Tiere absichtlich stören, verletzen oder töten, keine Behausungen zerstören, keine 

toten Tiere anfassen 
d) keinen großen Lärm verursachen 
e) keinen Müll liegen lassen 
f) das Kämpfen mit Stöcken ist nicht erlaubt 
g) keine Pflanzenteile, Beeren, Pilze in den Mund nehmen oder essen 
h) Radfahren auf öffentlichen Straße und Radwegen: hintereinander fahren, ausreichend 

Abstand zum Vordermann halten, ohne zu überholen 
i) Jeden Abend bitte selbst nach Zecken absuchen 

 
13. Ich verpflichte mich, mein Kind auf eigenen Kosten nach Hause zu holen, wenn sein / ihr 
Verhalten der Gemeinschaft schwer schadet. 
 
14. Mein Kind ist haftpflichtversichert. Kosten für Schäden, die mein Kind verursacht hat, 
übernehme ich. 
 
15. Mein Kind ist über die aktuelle Corona-Lage informiert und hält sich an die gängigen 
Umgangsformen mit anderen:  
 

a) Wir halten Mindestabstand von 1,5 m, auf Händeschütteln und Umarmung 
untereinander wird verzichtet 

b) Die Anreise erfolgt individuell je Familie. Während der Veranstaltung sind wir 
gelegentlich mit einem PKW / Bus unterwegs. Im PKW / Bus trägt mein Kind eine Mund-
Nasen-Bedeckung 

c) Wer Kontakt mit Infizierten hatte, unter Quarantäne steht oder Krankheitssymptome 
aufweist, muss auf eine Teilnahme verzichten 

d) Es gelten die allgemeinen Hygieneregeln. Auf den Exkursionen gibt es nicht immer eine 
Toilette in der Umgebung. Wir bemühen uns jedoch sehr! 

e) Wir stellen Desinfektionsmittel zur Verfügung - es kann auch eigenes mitgebracht 
werden 

f) Zusätzlich kann eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden 
g) Alle Teilnehmenden müssen zu jeder Veranstaltung aktuelle Kontaktdaten angeben, für 

den Fall einer Infektion (Anwesenheitsliste). 
h) Hier findet man die aktuell gültige Schutzverordnung: 

https://www.coronavirus.sachsen.de/amtliche-bekanntmachungen.html#a-6901 
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16. Die Überweisung des Teilnehmerbeitrags für die komplette Ausbildung (Oktober 2020 bis 
Juli 2021) in Höhe von 160 EUR (inkl. Pausenimbiss, Fahrkosten ggf. Eintrittsgelder, u.v.m.) 
erfolgt nach schriftlicher Bestätigung (per Email) der Anmeldung auf das Konto: 
 
 
GeoWerkstatt Leipzig e.V. 
IBAN: DE73 8605 5592 1100 5348 02 
Sparkasse Leipzig 
Zweck: Junior-Ranger im Neuseenland + „Vor- und Nachname“ 
 
 
 
17. Bemerkungen 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
Ort, Datum, Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 
 
 
Hinweis Datenschutz: Die hier erhobenen personenbezogenen Daten werden bei der 
GeoWerkstatt Leipzig e.V. vorübergehend gespeichert. Sie dienen lediglich der 
Veranstaltungsabwicklung und werden spätestens 8 Wochen nach Veranstaltungsende 
gelöscht. 
 
 
Bitte schickt den ausgefüllten Anmeldebogen per Post an: 
 
GeoWerkstatt Leipzig e.V. 
c/o Ronny Schmidt 
Merseburger Straße 41 
04177 Leipzig 
 
Oder per Email an: junior-ranger-neuseenland@geowerkstatt.com 
 
 
 
 
Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags 
beschlossenen Haushalts. 


