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Informationen zum Gesundheitsbogen 2022 
 

 

Liebe Albatrosse, liebe Eltern, 
 

der Gesundheitsbogen wurde für 2018 komplett neu überarbeitet, um uns und euch die 

Handhabung zu erleichtern. Wie auch letztes Jahr, haben wir ihm auch dieses Jahr 

nochmal minimal verändert.  

Wir wissen, dass manche von euch uns schon einen ausgefühlt haben für dieses Jahr, 

der reicht natürlich auch.  

Im letzten Jahr war die Moral was den Gesundheitsbogen angeht eher mäßig und wir 

haben nur von den Wenigsten einen bekommen.  

Für euch ist es nervig, den Bogen jedes Jahr aufs Neue auszufüllen und für uns ist es 

nervig, euch monatelang hinterher zu laufen.  

Daher hier nochmal eine kurze Erklärung, die uns und euch das ganze angenehmer 

gestaltet: Der Gesundheitsbogen wird ausgefüllt, ihr behaltet euch eine Kopie Zuhause 

und bestätigt uns jährlich die Aktualität per Unterschrift oder teilt uns Änderungen 

schnellstmöglich mit.  

Falls ihr vergessen haben solltet eine Kopie des Gesundheitsbogens anzufertigen könnt 

ihr selbstverständlich Einsicht in euren Gesundheitsbogen nehmen, sprecht 

diesbezüglich einfach die Stammesführung an. 

Für uns und auch für euch ist es eine Frage der Sicherheit und wie wir im Falle einer 

Verletzung/Krankheit etc. mit euch oder eurem Kind umgehen. 

Und vergesst nicht, dieses Jahr sollen wieder Lager stattfinden und auf diese können 

nur Mitglieder mit, von denen wir einen aktuellen Gesundheitsbogen vorliegen haben. 

Der Gesundheitsbogen erhält erst wieder seine Gültigkeit, wenn der unterschriebene 

Abschnitt zur Aktualität abgegeben wurde!  
 

Annalena, im Namen des Gesundheitsteams des Stammesrates  

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Hiermit bestätige ich die Aktualität des Gesundheitsbogen des Mitglieds 

 _________________________ für das Jahr 2022. 

 

 …………………….……….………………………............ 

Ort, Datum, Unterschrift d. Erziehungsberechtigten  


