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Name des Angebots: _________________________________________________________ 

 

Datum: ________________________________________________________________________ 

 

Die Anmeldung ist verbindlich und muss schriftlich per Post oder E-Mail (s.schmid@lebenshilfe-

kirchheim.de) bis spätestens 4 Wochen vor der jeweiligen Veranstaltung erfolgen.  

 

Um Ihr Kind angemessen zur Ferienfreizeit begleiten zu können wird die Seite 2 des 

Anmeldeformulars der Begleitperson zur Verfügung gestellt.  

 

Angaben zur Person: 

 

Name: _________________________________________________________________________________________________________ 

 

Anschrift: ______________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

E-Mail: ________________________________________________________________________________________________________ 

 

Notfallnummer: _______________________________________________________________________________________________ 

 

Angaben zur Abrechnung: 

 

Ich wünsche eine Abrechnung über   

o §39 SGB XI (Verhinderungspflege) 

o §45b SGB XI (Entlastungsbetrag) 

o Eingliederungshilfe 

o Selbstzahler 

Angaben zur Betreuung: 

 

Bleibt Ihr Kind über Nacht? ○ ja  ○ nein 

 

Weglauftendenzen:   ○ ja  ○ nein 

 

Muss Ihr Kind zuhause abgeholt und nach der Freizeit wieder nach Hause gebracht werden?   

○ ja  ○ nein 

 

Wie kann Ihr Kind im Auto/ Bus transportiert werden? (im Rollstuhl/ mit oder ohne Kindersitz) ____________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Zusätzlich: 

Frühbetreuung (zusätzliche Kosten von 16,50€/Std.): ○ ja, ab ___________________ ○ nein 

Spätbetreuung (zusätzliche Kosten von 16,50€/Std.):  ○ ja, bis ___________________ ○ nein  

 

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie die Teilnahmebedingungen der mittendrin-Broschüre ab 

Seite 56 gelesen und akzeptiert haben.  

 

___________________________________  __________________________________________ 

Datum      Unterschrift 

 

Eingangsdatum 
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Name des Kindes: ________________________________________ Notfallnummer: ________________________________ 

 

Angaben zur Pflege und Hygiene: 

 

Kann Ihr Kind selbständig auf die Toilette gehen?  ○ ja  ○ nein 

 

Trägt Ihr Kind Windeln?      ○ ja  ○ nein 

 

Wie häufig und wann muss Ihr Kind gewickelt werden? ______________________________________________________ 

 

Ist bei der Pflege etwas Besonderes zu beachten? ___________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Angaben zum Essen und Trinken: 

 

Kann Ihr Kind selbständig essen?    ○ ja  ○ nein 

 

Wie muss die Nahrung zubereitet sein? (püriert, kleingeschnitten) __________________________________________ 

 

Was ist beim Trinken zu beachten? ___________________________________________________________________________ 

 

Muss auf die Trinkmenge geachtet werden?    ○ ja  ○ nein 

 

Medizinische Angaben: 

 

Bekommt Ihr Kind Medikamente?    ○ ja  ○ nein 

Falls Ihr Kind Medikamente erhält, füllen Sie bitte auch die Medikamenten-Verordnung aus und lassen 

Sie diese vom Arzt unterschreiben.  

 

Epilepsie:        ○ ja  ○ nein 

 

Wann und wie muss das Notfallmedikament verabreicht werden und was ist besonders zu beachten? 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Lebensmittelunverträglichkeiten: _____________________________________________________________________________ 

 

Allergien:  ○ ja, _____________________________________________  ○ nein 

 

RollstuhlfahrerIn/Rollator (nicht zutreffendes bitte streichen): ○ ja  ○ nein 

 

Sonstige Informationen: 

 

Besonderheiten, die für uns MitarbeiterInnen wichtig sind: __________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________  __________________________________________ 

Datum      Unterschrift 


