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Rückmeldung zur Forstgaudi 2021, 9.-11. (13.) August 2021 

(Bei farbigen Alternativen bitte die nicht zutreffende streichen und alle unterstrichenen Felder ausfüllen.) 

 

Hiermit melde ich als Erziehungsberechtigte/r meine Tochter / meinen Sohn (Mitglied im Kukiki e.V.), 

 

_______________________________________________ geb. am __________________________, 

zur Forstgaudi 2021 an. 

 

Ich versichere, dass mein Kind  

✓ geübt genug ist, um auf Forstwegen und kurzen Verkehrsstrassenabschnitten Fahrrad zu 

fahren, und einen Fahrradhelm trägt, 

✓ nur zur Veranstaltung kommt, wenn es keine COVID19-Symptome, insbesondere 

Geschmacksverlust oder Fieber zeigt, 

✓ analog zu den letzten Schulausflügen am Vortag bzw. morgens (Mo/Mi/Fr) einen COVID-

Schnelltest mit negativem Ergebnis  durchgeführt hat und 

✓ das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Gastronomiebereich und ggf. auch in Situationen 

der Unterschreitung des Mindestabstands gewohnt ist und eine OP-Maske bei sich hat. 

Mein Kind  

• benötigt die folgenden Medikamente: ________________________________________________ 

 

• hat folgende Allergien/Unverträglichkeiten: ___________________________________________ 

• darf abends alleine vom Spielplatz am Friedhof nach Hause fahren / wird vom Spielplatz oder 

Forsthaus abgeholt. 

• Darf fotografiert werden, wobei die Fotos nur untereinander vereinsintern weitergegeben 

werden / darf nicht fotografiert werden.  
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(Dieses Einverständnis kann widerrufen werden, wobei im Verein generell keine Daten über die 

puren Kontaktdaten hinaus aufgehoben werden und keine Löschforderung an die Mitglieder 

selbst gestellt werden kann. Eine Veröffentlichung auf der Homepage oder in sozialen Medien 

des Vereins ist nicht vorgesehen. Bilder die dort erscheinen, werden von Kindern und Eltern 

gesondert freigegeben.) 

 

Kirchseeon, den ______________________________ 

 

____________________________________________ 

(Name in Blockschrift, Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten) 

  



Für Sie! 

 

Forstgaudi 2021 (zweite Ferienwoche: Mo bis Mi und Fr) 

Notfall-Telefon: 0151-23216494 (Lars Krüger) 

Start morgens:  8:00 (Spielplatz an Friedhof und Halfpipe, Spannleitenberg ODER Waldspielplatz 

Eglharting – am Dienstag Verkehrsübungsplatz am Tennisplatz Ostseite Iveco-Gelände) 

Ende abends: ca. 17:00 (wieder am Spielplatz) 

 

Checkliste (täglich) 

 Sonnenschutz (bitte zu Hause gründlich eincremen) 

 Fahrradhelm 

 Fahrradschloß 

 Trinkflasche 

 Verpflegung 

 Geld für den Biergartenbesuch 

 

Checkliste (Di, 10.08.) 

 kaputter Fahrradschlauch o.ä. (wenn vorhanden) 

 eigenes Flickzeug (wenn vorhanden) 

 Arbeitshandschuhe  

 Badesachen 

 Geld für Unkosten Flickzeug (2 EUR) und ggf. Eintritt Bad Steinsee 

 

 

 


