
Abenteuerspielplatz Jena, Werner-Seelenbinder-Str.26, 07747 Jena
www.abenteuerspielplatz-jena.de, abenteuerspielplatz.jena@gmail.com, Tel.: 03641/9280748

Anmeldung für die Mädchen*fahrt vom
14.-16.10.2019

Nun ist es endlich soweit. Nach gemeinsamer Planung mit euch Mädchen*, wollen wir unsere
Mädchen*fahrt in die Tat umsetzen. Wir werden nach Rothenstein auf die Helenensteinhütte 
fahren. Dort gibt es ein großes Matratzenlager, einen gemütlichen Aufenthaltsraum und eine 
Küche. Die Hütte liegt mitten im Wald.

Die Kosten für die Fahrt belaufen sich auf 30€. Es besteht die Möglichkeit sich die Kosten 
über das Bildungs- und Teilhabepaket (teilweise) erstatten zu lassen.

Hiermit melden wir unser Kind: _________________________________________________
                                                                       (Name)

                                                                      _________________________________________________________________
                                                                       (Geburtsdatum)

krankenversichert bei:     _______________________________________________________
                                         (Krankenkasse/Privatversicherung – Versichertennummer)

haftpflichtversichert   □ ja □ nein

Adresse: ____________________________________________________________________
                                                      (und ggf. anderer Nachname der Eltern/Personsorgeberechtigten)

e-mail Adresse: ______________________________________________________________

Den Teilnehmerbetrag in Höhe von € 30 wurde bezahlt.     □

Im Notfall sind wir zu erreichen unter folgenden

Telefonnummern: 1. ___________________________2. _____________________________

Persönliche Daten:

Kontaktdaten für Notfälle:



Unser Kind  
 leidet an folgenden Krankheiten: __________________________________________

_____________________________________________________________________
 Muss regelmäßig folgende Medikamente einnehmen (bitte angeben, ob diese 

selbstständig genommen werden, wir erinnern müssen, oder ob Sie uns die Erlaubnis 
erteilen diese auch zu 
geben.):______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

 Ist gegen _____________________________________________________________ 
allergisch.

 □ Darf von uns mit Pflaster und Desinfektionsmittel erstversorgt werden
 □ Zecken dürfen von uns entfernt werden

Unser Kind
- darf □ , darf nicht □ in einer Gruppe von mindestens drei Personen, nach Absprache mit den 

Betreuenden den Rest der Gruppe zeitweilig verlassen.
- □ Fotos von unserem Kind dürfen zu Werbezwecken des Abenteuerspielplatzes (Facebook, 

Homepage, Flyer) veröffentlicht werden.

Für die Fahrt benötigen die Mädchen einen Schlafsack.  Sollten sie diesen nicht besitzen, 
vermerken Sie dies bitte, damit wir Dinge leihweise besorgen können. Des weiteren legen wir
nahe, wertvolle und für die Fahrt zu entbehrende Wertsachen nicht mit zu nehmen, da hierbei 
die Haftung vollständig bei den Betroffenen liegt. Wir bitten darum, dass die Handys zu 
Hause bleiben.

Die Anmeldung wird erst mit Bezahlung des Teilnahmebeitrags gültig.

________________________             ____________________________________________
Ort/Datum                                                                Unterschrift der Eltern/ Personensorgeberechtigten

Wichtige Angaben zu unserem Kind (Zutreffendes bitte  ankreuzen):

Erlaubnis (Zutreffendes bitte ankreuzen):

Hinweise: 



Elternzettel Mädchen*fahrt

Wir starten gemeinsam vom Bahnhof Jena Göschwitz und treffen uns dort um 10:15 Uhr. Das
Gepäck wird mit dem Auto transportiert, da wir ab Rothenstein noch ein gutes Stück laufen 
müssen.
Rückkunft ist am Mittwoch um 17 Uhr auf dem Abenteuerspielplatz. Wir werden zurück 
wandern.

Folgende Dinge sollten Sie ihrem Kind mitgeben:

- Krankenversicherungskarte (soll bei uns abgegeben werden)
- evtl.  Allergiepass, Diabetikerpass usw.
- bei Bedarf Medikamente (mit Dosierungsanleitung),
- Hygieneartikel, Zahnbürste, Handtuch
- ausreichend Kleidung. Die Hütte ist mit Holz heizbar. Dennoch kann es im Herbst schon kühler 

werden, also unbedingt ein paar warme Sachen einpacken.
- Regenfeste Kleidung
- Sportschuhe bzw.  festes Schuhwerk, die für den Wald geeignet sind. Hausschuhe für die Hütte.
- Ein helles T-Shirt, dass wir bemalen/bedrucken können.
- Kleines Kissen und Schlafsack (kann bei Voranmeldung kostenlos ausgeliehen werden)
- Trinkflasche (ca. 1 Liter) —mit dichtem Verschluss!
- Kleiner Rucksack für den Tag
- Taschenlampe
- Gesellschaftsspiele
- Brotbox, die bei Ausflügen wieder genutzt werden kann.

Aus unser Erfahrung heraus, haben wir uns entschieden, eine Regelung für Süßigkeiten 
auszusprechen. Jedes Kind darf maximal zwei Süßigkeiten mitnehmen. Als Süßigkeiten zählen u.a.: 
Säfte, Limonaden, Schokolade, Tüte Chips, Packung Gummibärchen, etc. 
Cola, koffeinhaltige Eistees und Energydrinks dürfen nicht mitgenommen werden. 
Auch die Handys bitten wir euch zu Hause zu lassen.

Wir freuen uns auf euch!


