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GESUNDHEITS- und NOTFALLSBLATT 
 
 
Nachname 

 
Vorname 
 

Geburtsdatum 
 

(bitte deutlich in Blockbuchstaben ausfüllen) 
 

 
Ich erkläre, dass mein Kind für den vorübergehenden Aufenthalt im Freien die erforderliche Gesundheit besitzt und frei 
von ansteckenden, meldepflichtigen Krankheiten  ist.  
 
 
Ich bestätige, dass mein Kind gegen  
 

o Tetanus     zuletzt am _______________________ 

o FSME (Zeckenschutzimpfung)   zuletzt am ________________________ 

o ______________________________  zuletzt am: _______________________ 

o ____________________________  zuletzt am ________________________ 

o ____________________________  zuletzt am ________________________ 

 
geimpft wurde.  
 
 

 Ich bestätigte, dass mein Kind folgende 
Krankheiten gehabt hat  

 
 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 
(z.B. Gehirnhautentzündung, Gelbsucht, Lungenentzündung, 

etc.) 
 

 Ich bestätigte, dass mein Kind an 
folgenden chronischen Krankheiten 
leidet:  

 
_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 _____________________________ 

  
(Art der chronischen Krankheit(en) und nötige 

Rücksichtnahme) 
 

 
 
 
Folgende Lebensmittel oder Medikament- 
Allergien sind bei meinem Kind bekannt: 
 

o keine 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Folgende andere Allergien (Tiere, Stoffe) sind bei 
meinem Kind bekannt: 
 

o keine 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 
Aufgrund der genannten Allergien sind folgende Maßnahmen wichtig: 
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Mein Kind muss eine ärztlich verschriebene Diät einhalten: 
 

o keine 
 
___________________________________________________________________________ 

   Art der Diät(z.B. Diabetes, etc.)  
 
 
Mein Kind ist … 
 

o geübter Schwimmer und darf im tiefen Wasser schwimmen! 

o ungeübter Schwimmer und darf nur im Bad in Bereichen in denen es stehen kann schwimmen. 

o Nichtschwimmer  
 
 
 

Mein Kind hat psychische Schwierigkeiten:    Mein Kind ist Schlafwandler:  

o keine 
 
 _______________________________________ 
     (z.B. Bettnässer) 
 
 
Mein Kind hat im letzten Jahr folgende Knochenbrüche/andere Verletzungen/Krankheiten/ Operationen gehabt.  

o keine 
 
___________________________________________________________________ 
 
Mein Kind hat bei sportlicher Betätigung und Dauerleistungen folgende Schonung nötig:  

o keine 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Mein Kind hat folgende Medikamente mit, die es unter 
Aufsicht eines Führers nehmen muss: 
 
___________________ _____________________ 
(Bezeichnung)  (Dosierung) 
 
___________________ _____________________ 
(Bezeichnung)  (Dosierung) 
 

Mein Kind hat folgende Medikamente mit, die es selbst 
bei Bedarf nimmt: 
 
___________________ _____________________ 
(Bezeichnung)  (Bezeichnung) 
 
___________________ _____________________ 
(Bezeichnung)  (Bezeichnung) 

 
 
 
 
 Im Notfall während der Heimstunde / des Lagers bin ich/ist folgende Vertrauensperson unter folgender Adresse 
erreichbar:  
 

Name: ……………………………………… Name:……………………………………… 

Strasse:……………………………………. Strasse:……………………………………. 

Ort:………………………………………  Ort:………………………………………  

Telefonnummer(n): ………………………………… Telefonnummer(n): ………………………………… 

 
Im Falle, dass ich selbst nicht erreichbar bin, ist/sind die angeführte(n) Vertrauensperson(en) darüber informiert, 
dass mein Kind Heimstunde hat oder sich auf Lager befindet und sie im Notfall erreichbar sein soll.  
Ich erkläre, dass ich dieses Gesundheitsblatt nach bestem Wissen und Gewissen ausgefüllt habe. Ich nehme zur 
Kenntnis, dass die Haftung seitens der Führung, bezüglich irgendwelcher Folgen für mein Kind oder für andere 
Personen, auf Grund fehlender oder unkorrekter Angaben, ausgeschlossen ist. Die hier angeführten Daten 
werden vertraulich behandelt!  
 
 
Wien, am __________________  _________________________________________ 
     Unterschrift des Erziehungsberechtigten  


