Einverständnis 2022
Medizinische Versorgung
für die Kinder- und Jugendfreizeit der
kath. Kirchengemeinde Hl. Familie Betzdorf-Bruche
geleitet, organisiert und beworben von den Verantwortlichen der Amelandfreizeit KJ Bruche

Während der Zeit der Betreuung Eures Kindes / Eurer Kinder im Rahmen der Kinder- und
Jugendfreizeit auf der Insel Ameland gehen Aufsichtspflicht und Anteile der Personensorge
auf die Verantwortlichen der Amelandfreizeit KJ Bruche und somit auf die dort tätigen
Betreuer und Betreuerinnen über. Wenn Euer Kind / Eure Kinder während der Freizeit
medizinisch unvermeidliche Medikamente benötigt / benötigen und diese nicht vor oder
nach der Teilnahme an der Freizeit eingenommen werden können, so wird der folgenden
Vorgehensweise der Freizeitleitung zugestimmt:
a) Die Lagerung und Aufbewahrung aller Medikamente, auch von vergleichsweise
harmlosen, erfolgt nach Absprache mit der Freizeitleitung durch Frau Martina
Weidenbruch (Kinderkrankenschwester KKH Kirchen). Ausnahmen bedürfen der
Genehmigung der Freizeitleitung.
b) Die Medikamente müssen von den Personensorgeberechtigten namentlich
gekennzeichnet und mit einer verständlichen Einnahmeanweisung versehen werden.
Diese muss schriftlich durch den betreuenden Arzt Eures Kindes / Eurer Kinder
erfolgen. Sie ist so eindeutig zu gestalten, dass keine Abwägungsentscheidung
beispielsweise bezüglich der Dosierung erforderlich ist und zweifelsfreie Vorgaben
existieren. Muss das Medikament gekühlt gelagert werden, muss dies ebenfalls gut
sichtbar vermerkt werden.
c) Die Personensorgeberechtigten achten darauf, dass das Verfallsdatum nicht
überschritten wird. Dies gilt im besonderen Maße für Medikamente, die nur im
Bedarfsfall/Notfall angewendet werden.
d) Die Übergabe der Medikamente erfolgt bei der Kofferabgabe (19. August) durch die
Personensorgeberechtigten an die durch die Freizeitleitung bevollmächtigten Betreuer.
e) Die Freizeitleitung entscheidet, wer ihrem Kind die Medikamente zur Einnahme übergibt
und diese überwacht. In der Regel ist dies in unserem Freizeitlager Frau Martina
Weidenbruch (Kinderkrankenschwester KKH Kirchen).
f) Die medizinische Erstversorgung wird im Einzelfall immer zwischen der Freizeitleitung
und der unter Punkt e) benannten Person abgestimmt und anschließend im Lager
durchgeführt. Im Bedarfsfall bzw. bei Notfällen wird sofort der diensthabende Arzt auf der
Insel Ameland aufgesucht und die jeweiligen Personensorgeberechtigten informiert.
g) Bei nicht vorhersehbaren Krankheiten muss gewährleistet sein, dass die von der
Freizeitleitung bestimmte Person (siehe Punkt e) entsprechend gesundheitsfördernde
„harmlose“ Medikamente verabreichen darf. (Magenschmerzen / Fieber / Halsschmerzen/
Kopfschmerzen etc.).
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Ermächtigung der Eltern / der Personensorgeberechtigten
Hiermit ermächtige/-n ich/wir

Name, Vorname (Eltern / Personensorgeberechtigten)

die von der Freizeitleitung bestimmte Person (s. Punkt e) im Zeitraum vom 21.08.2022 bis
04.09.2022 dazu,
meinem / unserem Kind

Name, Vorname (Kind / Jugendlicher)

die notwendigen Medikamente zu verabreichen. Des Weiteren bestätige ich / bestätigen
wir auch die Einhaltung der Punkte a-g auf Seite 1 von 2.

Ort, Datum

Unterschrift der Eltern bzw. Personensorgeberechtigten

Bitte bringt die Ermächtigung zur medizinischen Versorgung
sowie die Einverständniserklärung zu den Bildern & Videos
beim Eltern- und Informationsabend am 26. Juli oder
spätestens bei der Kofferabgabe am 19. August
ausgefüllt und unterschrieben mit

www.amelandfreizeit-bruche.de
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