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Kinder- u. Jugendfreizeit / Freizeiten u. Fahrten         

von - bis 
 

in (Ort, Land) 
 
 

Verein/Träger (Name, Anschrift) 
 

 
 

 

lfd. 
Nr. Name, Vorname Wohnort 

L=Leitender 
M=Mitarbei-
tender 

Geburts- 
datum Alter 

ab 18 J. 
Schüler*in/Studierender, 
Azubi, arbeitslos, o.a?. 

Bearbeitungs-
spalte 

Verwaltung  
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
Hiermit bestätige ich, dass die o.g. Maßnahme vom       bis                          Hiermit bestätige ich, dass die oben aufgeführten Personen 

mit  _____  Teilnehmenden in meinem Haus/Zeltplatz stattgefunden hat.         im genannten Zeitraum an der Freizeit teilgenommen haben. 
 
          ________________________________________________     ___________________________________________ 
.                  (Stempel u. Unterschrift der Haus-/Platzleitung)               (Unterschrift der Freizeitleitung) 
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lfd. 
Nr. Name, Vorname Wohnort 

L=Leitender 
M=Mitarbei-
tender 

Geburts- 
datum Alter 

ab 18 J. 
Schüler*in/Studierender, 
Azubi, arbeitslos, o.a?. 

Bearbeitungs-
spalte 

Verwaltung  
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