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Osterlager St. Joseph 
Josef- Heiming- Str. 3 

48249 Dülmen 
 

Gesundheitsbogen 
 

Bitte alle Angaben in Druckbuchstaben und gut leserlich! 
Angaben zum Kind:  
Vor- und Zuname 
 

Geb.-Datum 

Straße und Hausnr. 

PLZ und Wohnort 

 
Während des Osterlagers ist die Adresse der Erziehungsberechtigten wie folgt: 
Heimatadresse 
 

Ferienadresse 

 
 
 

 

vom   bis vom   bis 
 

PLZ und Wohnort PLZ und Wohnort 
 
 

Telefon Telefon 
 
 

    

Unser Kind hatte folgende Krankheiten: Schutzimpfungen wurden vorgenommen: 
[  ] Windpocken am ______________ [  ] Kinderlähmung am ______________ 
[  ] Scharlach am ______________ [  ] Tetanus am ______________ 
[  ] Mumps am ______________ [  ] Pocken am ______________ 
[  ] Diphterie am ______________ [  ] Diphterie am ______________ 
[  ] Masern am ______________ [  ] Masern am ______________ 
[  ] Keuchhusten am ______________ [  ] Keuchhusten am ______________ 
[  ] __________   am ______________ [  ] __________ am ______________ 
[  ] __________ am ______________ [  ] __________ am ______________ 

Folgende nicht chronische, zur zeit aktuelle Krankheiten sind bekannt: 
Erkrankung: Medikamente: 
  
Folgende chronische Krankheiten sind bekannt ( z.B. Asthma): 
Erkrankung: Medikamente: 
  
Folgende Allergien sind bekannt (z.B. Heuschnupfen):  
Welche:  

Reaktion:  
Medikamente:  
Hat das Kind diese Medikamente bei? JA  /  NEIN 
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Unser Kind nimmt regelmäßig folgende Medikamente ein: 

Medikamente 
Morgens Mittags Abends 

vor zu nach vor zu nach vor zu nach 
den Mahlzeiten den Mahlzeiten den Mahlzeiten 

          
          
          
 

Die Medikamente werden bei der Kofferabgabe vom Lagerleiter / Gruppenleiter eingesammelt.      
Wir möchten Sie bitten eine ausreichende Menge an Medikamenten mitzugeben. 

Unser Kind darf mit Homöopathischen Mitteln behandelt werden? JA / NEIN (bitte ankreuzen) 
 

Sonstiges zu Beachten: ________________________________________________________________ 

Krankenversicherungsschutz: 

Unser Kind ist krankenversichert / mitversichert bei folgender Krankenkasse: 

Versichertennummer:        ________________________________(steht auf der Krankenkassenkarte) 

Krankenkassennummer:   ________________________________(steht auf der Krankenkassenkarte) 

 

Name des Hauptversicherten: 

Name / Geburtsdatum:    _________________________________________ 

Strasse / PLZ / Ort:  _________________________________________ 

 

Hausarzt, der unser Kind normalerweise behandelt: 

Name:    _________________________________________ 

Strasse / PLZ / Ort:  _________________________________________ 

Telefon:   _________________________________________ 

 

Bitte geben Sie diesem Gesundheitsbogen eine Kopie von der Krankenversicherungskarte, vom 
Impfausweis und falls vorhanden eine Kopie des Allergiepasses bei!  

Wir sind damit einverstanden das ärztliche Maßnahmen, wie lebensrettende operative Eingriffe oder 
Schutzimpfungen, die vom hinzugezogenen Arzt für dringend erforderlich erachtet werden, bei unserem 
Kind im gegebenen Fall vorgenommen werden. 

 
___________________________________ 
Datum, Unterschrift 


