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Liebe	  Teilnehmer(Innen),	  Eltern,	  Angehörige	  und	  Gesetzliche	  Betreuer,	  
um	  eine	  bestmögliche	  Betreuung	  und	  Begleitung	  während	  unserer	  Treffs	  und	  Freizeitveranstaltungen	  zu	  
gewährleisten,	  möchten	  wir	  Sie	  bitten	  diesen	  Fragebogen	  auszufüllen.	  Vielen	  Dank	  im	  Voraus!	  
	  
1)	  Teilnehmer	  
Name	  Teilnehmer	   	  

Adresse	   	  

Telefonnummer	   	  

Geburtsdatum	   	  
	  

2)	  Im	  Notfall	  bitte	  informieren:	  
Name	   	  

Telefon	  privat	   	  

Telefon	  geschäft.	   	  

Handy	   	  
	  
3)	  Gesetzlicher	  Betreuer:	  
Name	   	  

Adresse	   	  

Telefonnummer	   	  

Aufgabenbereiche	   	  
	  

4)	  Pflegegrad	  
Pflegegrad	   q	  kein	  	  	  	  	  	  	  q	  1	  	  	  	  	  	  	  	  q	  2	  	  	  	  	  	  	  	  q	  3	  	  	  	  	  	  	  	  q	  4	  	  	  	  	  	  	  q	  5	  
	  
5)	  Schwerbehindertenausweis	  
q	  nein	  	  	  	  q	  ja	   	   Merkzeichen:	  ___________________________________	  
	  

6)	  Chronisches	  Krankheiten	  und	  was	  dabei	  zu	  beachten	  ist	  

q	  Diabetes	  
q	  nein	  	  	  	  q	  ja	  
Was	  ist	  zu	  beachten:	  __________________________________	  
	  

q	  Ansteckende	  
Krankheiten(	  zb	  
Hepatitis)	  

q	  nein	  	  	  q	  ja	  
Was	  ist	  zu	  beachten:	  __________________________________	  
	  

	  
q	  Epilepsie	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

q	  nein	  	  	  q	  ja	  
Anfallsfrei	  seit:	  _______________________________	  
	  
Anfälle:	  q	  morgens	  	  q	  	  tagsüber	  	  q	  nachts	  	  	  	  	  

• wie	  oft:_________________________________________	  
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q	  Epilepsie	  
	  
	  
	  

Wie	  läuft	  ein	  Anfall	  ab	  (Vorzeichen,	  Dauer,	  Nachwirkungen)?	  

	  

	  

	  
Gibt	  es	  eine	  Notfallmedikation?	  	  	  	  	  q	  nein	  	  	  	  q	  ja	  

Welche?	  

Wie	  ist	  diese	  anzuwenden?	  

Was	  ist	  zu	  beachten?	  

	  

q	  Allergien/	  
Unverträglichkeiten	  

q	  nein	  	  	  q	  ja	  
Welche:	  ________________________________________________	  
	  
Was	  ist	  zu	  beachten:	  	  
	  
	  
	  

q	  Sonstige	  
körperliche	  
Einschränkungen	  

q	  nein	  
q	  ja	  
Welche:	  

	  

7)	  Medikamente	  
Folgende	  Medikamente	  werden	  regelmäßig	  eingenommen:	  	  
Medikament	  (komplette	  Bezeichnung	  lt.	  Verpackung	  
+	  mg,	  ml.)	  

Dosierung	  
morgens	  

Dosierung	  
mittags	  

Dosierung	  
abends	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	  
Wird	  Hilfestellung	  bei	  der	  Einnahme	  der	  Medikamente	  benötigt	  und	  von	  Ihnen	  gewünscht?	  
q	  nein	   q	  Ja,	  welche	  ...(Z.B.	  Erinnerung	  an	  Einnahme,	  Vergabe	  durch	  Betreuer,	  etc.)	  

	  
	  

Wenn	  Sie	  die	  Vergabe	  von	  Medikamenten	  während	  Freizeitangeboten	  der	  Lebenshilfe	  von	  den	  
ehrenamtlichen	  Betreuern	  wünschen,	  benötigen	  wir	  eine	  ärztliche	  Bescheinigung	  über	  die	  Verordnung	  
und	  Einnahme	  der	  Medikamente!!!	  	  
	  
Ohne	  diese	  Verordnung	  dürfen	  wir	  keinerlei	  Medikamente	  geben.	  Änderungen	  müssen	  uns	  
unverzüglich	  mitgeteilt	  werden!!	  
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8)	  Hilfestellung	  beim	  Toilettengang/	  Monatshygiene	  
q	  nein	   q	  Ja,	  welche	  ...(bitte	  auch	  angeben	  wenn	  z.B.	  erinnert	  werden	  muss)	  

	  
	  

	  
9)	  Hilfestellung	  beim	  Essen?	  Besonderheiten	  beim	  Essen?	  
q	  nein	   q	  Ja,	  welche	  ...	  

	  
10)	  körperliche	  Fitness	  
− Kann	  längere	  Strecken	  gehen	  (bitte	  ungefähre	  Zeit	  angeben):	  
	  
− Gibt	  es	  etwas	  zu	  beachten	  ...	  

	  
	  

	  
	  
11)	  Schwimmen…	  
q	  nein	   q	  Ja	  	  

auf	  was	  ist	  zu	  achten	  ...(auch	  bei	  Nichtschwimmern	  muss	  vielleicht	  etwas	  beachtet	  werden)	  
	  
Verhalten	  im	  Nichtschwimmerbereich	  
	  
Braucht	  Schwimmhilfe?	  Wenn	  ja,	  welche:	  	  

	  
12)	  Besonderheiten	  im	  Straßenverkehr?	  
q	  nein	   q	  Ja	  	  

auf	  was	  ist	  zu	  achten	  ...	  
	  
	  
	  

	  
	  13)	  Orientierungssinn	  
− Kann	  sich	  in	  fremder	  Umgebung	  zurechtfinden…	  
q	  nein	  
q	  ja	  
	  
auf	  was	  ist	  zu	  achten	  ...	  
	  
	  
	  
− Kann	  alleine	  nach	  dem	  Weg	  fragen?	  
q	  nein	  
q	  ja	  
	  
auf	  was	  ist	  zu	  achten	  ...	  
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− Kann	  sich	  von	  der	  Gruppe	  lösen	  und	  findet	  zu	  einem	  Treffpunkt	  	  zurück?	  
q	  nein	  
q	  ja	  
	  
auf	  was	  ist	  zu	  achten	  ...	  
	  
	  
	  
-‐Kann	  mit	  dem	  Mobiltelefon	  telefonieren?	  
q	  nein	  
q	  ja	  
-‐Kann	  eine	  eingespeicherte	  Nummer	  wählen	  und	  telefonieren?	  
q	  nein	  
q	  ja	  
	  
14)	  Psychische	  Stabilität	  /	  Besonderheiten	  
− Aggressive	  Tendenzen:	  
	  

	  
	  
− Depressive	  Tendenzen:	  
	  
	  
	  
− Ängste:	  
	  
	  
	  
- Lärmempfindlichkeit	  
	  
	  

15)	  Sonstige	  wichtige	  Hinweise	  bzw.	  was	  noch	  nicht	  gefragt	  wurde	  und	  erwähnenswert	  ist…	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Mir	  ist	  bewusst,	  dass	  die	  Lebenshilfe	  Württ.	  Allgäu	  e.V.	  die	  Verantwortung	  nur	  dann	  übernehmen	  kann,	  
wenn	  diese	  Angaben	  vollständig	  und	  aktuell	  sind.	  Änderungen	  teile	  ich	  deshalb	  umgehend	  mit.	  	  
	  
Mir	  ist	  bekannt,	  dass	  alle	  Angebote	  der	  Lebenshilfe	  Württembergisches	  Allgäu	  e.V.	  von	  ehrenamtlich	  
tätigen	  Personen	  durchgeführt	  werden	  und	  keine	  sonderpädagogische	  Fachkräfte	  eingesetzt	  werden.	  	  
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Zum	  Zwecke	  der	  Teilnehmerverwaltung,	  Erfüllung	  des	  Vertrages	  und	  die	  Erfüllung	  der	  gesundheitliche-‐	  und	  
persönlichen	  Belange	  werden	  die	  gemachten	  Angaben	  unter:	  Punkt	  1	  	  bis	  15	  verarbeitet	  und	  genutzt.	  
Die	  Rechtsgrundlage	  hierfür	  ist	  Art.	  6	  Abs.	  1	  DS-‐GVO	  lit.	  a,	  b,	  c,	  d,	  e	  und	  f	  (siehe	  Anhang)	  	  
 
Alle persönliche Daten und Einwilligungen sind freiwillig und jederzeit widerrufbar: 
	  
Mit	  meiner	  Unterschrift	  bestätige	  ich	  alle	  oben	  gemachten	  Angaben	  und	  willige	  
in	  die	  Verarbeitung	  und	  Nutzung	  der	  Daten	  ein.	  
	  
	  
	  
	  
_________________________________________________________________	  
Datum	   	   	   	   	   	   	   Unterschrift	  
	   	   	   	   	   	   	   evtl.	  Eltern	  oder	  gesetzlicher	  Betreuer	  
	  
Anhang:	  Ausschnitte	  aus	  Datenschutz-‐Grundverordnung	  DSGVO:	  
Art. 6 DSGVO Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 
1) Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt ist: 
a) Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten für einen 
oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben; 
b) die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder zur 
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen; 
c) die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der Verantwortliche unterliegt; 
d) die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen 
Person zu schützen; 
e) die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung 
öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde; 
f) die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich, sofern 
nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener 
Daten erfordern, überwiegen, insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt. 
2) Die Mitgliedstaaten können spezifischere Bestimmungen zur Anpassung der Anwendung der Vorschriften dieser Verordnung in 
Bezug auf die Verarbeitung zur Erfüllung von Absatz 1 Buchstaben c und e beibehalten oder einführen, indem sie spezifische 
Anforderungen für die Verarbeitung sowie sonstige Maßnahmen präziser bestimmen, um eine rechtmäßig und nach Treu und 
Glauben erfolgende Verarbeitung zu gewährleisten, einschließlich für andere besondere Verarbeitungssituationen gemäß Kapitel IX. 
3) Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitungen gemäß Absatz 1 Buchstaben c und e wird festgelegt durch  
a) Unionsrecht oder b) das Recht der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt. 
Der Zweck der Verarbeitung muss in dieser Rechtsgrundlage festgelegt oder hinsichtlich der Verarbeitung gemäß Absatz 1 
Buchstabe e für die Erfüllung einer Aufgabe erforderlich sein, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt 
erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde. 3Diese Rechtsgrundlage kann spezifische Bestimmungen zur Anpassung der 
Anwendung der Vorschriften dieser Verordnung enthalten, unter anderem Bestimmungen darüber, welche allgemeinen Bedingungen 
für die Regelung der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung durch den Verantwortlichen gelten, welche Arten von Daten verarbeitet 
werden, welche Personen betroffen sind, an welche Einrichtungen und für welche Zwecke die personenbezogenen Daten offengelegt 
werden dürfen, welcher Zweckbindung sie unterliegen, wie lange sie gespeichert werden dürfen und welche Verarbeitungsvorgänge 
und -verfahren angewandt werden dürfen, einschließlich Maßnahmen zur Gewährleistung einer rechtmäßig und nach Treu und 
Glauben erfolgenden Verarbeitung, wie solche für sonstige besondere Verarbeitungssituationen gemäß Kapitel IX. 4Das Unionsrecht 
oder das Recht der Mitgliedstaaten müssen ein im öffentlichen Interesse liegendes Ziel verfolgen und in einem angemessenen 
Verhältnis zu dem verfolgten legitimen Zweck stehen. 
4) Beruht die Verarbeitung zu einem anderen Zweck als zu demjenigen, zu dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden, 
nicht auf der Einwilligung der betroffenen Person oder auf einer Rechtsvorschrift der Union oder der Mitgliedstaaten, die in einer 
demokratischen Gesellschaft eine notwendige und verhältnismäßige Maßnahme zum Schutz der in Artikel 23 Absatz 1 genannten 
Ziele darstellt, so berücksichtigt der Verantwortliche – um festzustellen, ob die Verarbeitung zu einem anderen Zweck mit demjenigen, 
zu dem die personenbezogenen Daten ursprünglich erhoben wurden, vereinbar ist – unter anderem 
a) jede Verbindung zwischen den Zwecken, für die die personenbezogenen Daten erhoben wurden, und den Zwecken der 
beabsichtigten Weiterverarbeitung, 
b) den Zusammenhang, in dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden, insbesondere hinsichtlich des Verhältnisses 
zwischen den betroffenen Personen und dem Verantwortlichen,  
c) die Art der personenbezogenen Daten, insbesondere ob besondere Kategorien personenbezogener Daten gemäß Artikel 9 
verarbeitet werden oder ob personenbezogene Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten gemäß Artikel 10 verarbeitet 
werden, 
d) die möglichen Folgen der beabsichtigten Weiterverarbeitung für die betroffenen Personen,  
e) das Vorhandensein geeigneter Garantien, wozu Verschlüsselung oder Pseudonymisierung gehören kann. 


