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ANTRAG zur Teilnahme an den Erlebnisfreizeiten des ABB e.V.  
Bitte unbedingt beachten: 

- Antrag sorgfältig durchlesen und ausfüllen 

- ggf. schulische und ärztliche (s. Anlage) Beurteilung oder Hilfepläne beifügen. 

- Antrag unterschreiben.  

- nur vollständige Anträge können Berücksichtigung finden! 

- Antrag bis zum 30.04.2022 an die ABB e.V. - Geschäftsstelle zurücksenden.  
 

I. Allgemeine Angaben 

Name und Vorname des Kindes:  

Geburtsdatum des Kindes:  
Alter des Kindes:                            

Jahre 

Geschlecht des Kindes  männlich             weiblich                 divers 

Von Ihnen gewünschter  

Durchgang: 

 vom 17.07.2022 bis zum 30.07.2022 

 vom 31.07.2022 bis zum 13.08.2022 

 beide Durchgänge wären möglich 

Frühere Teilnahme an den  

Freizeiten des ABB e.V.:  

 Erstteilnehmer*in 

 letztmalig im Jahr __________ 

Wie sind Sie auf die Erlebnisfreizeiten 

aufmerksam geworden? 
_________________________________________________________ 

Anmeldender: 

(Korrespondenz- und  

Rechnungsanschrift) 

 Eltern 

 Pflegeeltern 

 Einrichtung (Internat, Betreutes Wohnen …) 

 sonstiges: ____________________ 

Name _________________________________________________________ 

Adresszusatz _________________________________________________________ 

Straße _________________________________________________________ 

PLZ / Ort / Bundesland __________/______________________________/_______________ 

Telefon / E-Mail ____________________________/____________________________ 

Mein Kind lebt überwiegend: 

 

 im Haushalt der Eltern 

 bei Pflegeeltern 

 in einer Einrichtung (Internat, Betreutes Wohnen …) 

 sonstiges: ____________________ 

Name _________________________________________________________ 

Adresszusatz _________________________________________________________ 

Straße _________________________________________________________ 

PLZ / Ort / Bundesland __________/______________________________/_______________ 

Telefon / E-Mail ____________________________/____________________________ 

Für mein Kind ist ein gesetzlicher 

Vormund/Betreuer bestellt: 

 ja - bitte unbedingt Kontaktdaten auf gesondertem Blatt mitteilen! 

 nein 

Notfallkontakt während der  

Teilnahme an den Freizeiten: 

 wie Anmeldender/in 

 anderes/zusätzlich: 

Name _________________________________________________________ 

Straße _________________________________________________________ 

PLZ/Ort _________________________________________________________ 

 

Bitte immer  

aktuelles Foto des 

Kindes beifügen! 
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Telefon / E-Mail ____________________________/____________________________ 

Mein Kind wurde gegen Tetanus 

(Wundstarrkrampf) geimpft: 

 ja, und zwar im Jahr: _____________________ 

 nein 

Fortsetzung I. Allgemeine Angaben 

Mitgliedschaft im ABB e.V.? 
 ABB e.V. – Einzelmitglied             keine 

 Mitgliedsverein des ABB e.V.: __________________________(Stempel Verein) 

Mein Kind ist in folgender 

Krankenkasse (mit)versichert: 
 

Ich erteile meinem Kind die 

Badeerlaubnis: 

 ja 

 nein 

Mein Kind ist Schwimmer*in: 
 ja, eigenständig und sicher         nein 

 ja, aber nur in Begleitung 

 

II. Angaben zu Betreuungserfordernissen für Kinder mit und ohne Behinderung 
    (ggf. für Kinder ohne Behinderung, z. B. Medikamenteneinnahme, Allergien und andere Beeinträchtigungen) 

Bei Verhaltensauffälligkeiten 

und geistiger Behinderung: 

Mein Kind ist  

verhaltensauffällig? 

 

 ja   - Bitte aktuelle Beurteilung der Schule, der Werkstatt o. Hilfepläne der 

                   Einrichtung sowie Hinweise zur Betreuung dem Antrag beifügen! 

                  (nicht älter als 6 Monate) 

 nein 

Wenn ja, inwiefern (z.B. 

Aggression, Hyperaktivität, 

psychische Vorerkrankungen)? 

 

Welche Hilfen sind bei 

bestimmten 

Verhaltenssituationen des Kindes 

erforderlich? 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

Anerkannter Grad der  

Behinderung: 

 

__________ % 

 

Anerkannte Merkzeichen: 
 

 

Anerkannter Pflegegrad: 

 

 0                                                       2                                                                  

 4                                                                                                             

 1                                                       3                                                                  

 5                                         

Art der Behinderung bzw. 

chronischen Erkrankung 

(genaue Angaben): 

 

 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

Mein Kind benötigt  

Medikamente: 

 ja 

 nein 

Wenn ja, welche? 

 

Angaben zur Dosierung  

(aktuellen Medikamentenplan 

bitte auf einem gesonderten Blatt 

beifügen): 

 

Gibt es ein Notfallmedikament? 

____________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________ 

 

 

 ja         ____________________________________________________ 

 nein 
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Wenn ja, welches? 

Mein Kind wiegt: 
 

__________ kg 

Mein Kind hat folgende 

Körpergröße: 
____,______ m 

Einschränkung der Mobilität: 

 gehbehindert, aber gehfähig ohne fremde Hilfe 

 gehbehindert, aber auf zusätzliche Hilfe angewiesen (Rollator, Assistenz) 

 kann Treppensteigen 

 Rollstuhlfahrer, bedingt gehfähig 

 Rollstuhlfahrer, gehunfähig 

 

Fortsetzung II. Angaben zu Betreuungserfordernissen für Kinder mit und ohne Behinderung 

Mein Kind ist Allergiker*in: 

 

 

 ja 

 nein 

Wenn ja, worauf? ____________________________________________________________ 

Wenn ja, in welchen Abständen? 

 

Hinweise für Betreuer*in: 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

Mein Kind ist Diabetiker*in: 
 ja 

 nein 

Mein Kind leidet unter  

epileptischen Anfällen: 

 ja                              Wenn ja, wann war der letzte Anfall? ____________ 

 nein 

Folgende betreuerischen Hilfen 

sind erforderlich: 

 beim Essen 

 bei der Körperpflege (z. B. Waschen) 

 beim Lagern zur Nachtruhe 

 beim An- und Auskleiden 

 beim Benutzen der Toilette (z.B. auch Monatshygiene bei Mädchen) 

 beim Aufstehen aus dem Bett 

Welche zusätzlichen Hilfen 

sind  

erforderlich? 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

Bei Gerinnungsstörung: 

 Hämophilie A 

 Hämophilie B 

 Von-Willebrand-Jürgens-Syndrom 

 andere (genaue Bezeichnung angeben): __________________________ 

Dauersubstitution/Prophylaxe: 

(Menge/Intervall) 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

Wie viele behandlungsbedürftige 

Blutungen sind in den 

vergangenen 12 Monaten 

aufgetreten? 

_____ schwach 

_____ mittelschwer 

_____ schwer 

 

Bemerkungen/Hinweise/Wünsche: 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________________________ 

 

 

III. Verbindliche Anmeldung 

Ich versichere die Vollständigkeit und Richtigkeit der von mir vorstehend gemachten Angaben und erkläre, dass 
mein Kind gemeinschaftsfähig ist und keiner Einzelbetreuung rund um die Uhr bedarf sowie nicht an ansteckenden 
Infektionskrankheiten oder unter Parasitenbefall (z.B. Läuse, Flöhe) leidet.  
Hiermit melde ich das unter I. genannte Kind zur Teilnahme an den Erlebnisfreizeiten des ABB e.V. an. 
Die in einem separaten Dokument beigefügten Allgemeinen Geschäftsbedingungen erkenne ich an. 

 
 
______________________________________ 

 

 

___________________________________________________ 

Ort, Datum 
Unterschrift des gesetzlichen Vertreters bzw. des  

voll geschäftsfähigen Teilnehmers 

 


