Erklärung der Erziehungsberechtigten und Einverständniserklärung für unter 18-Jährige
Erklärung für ____________________________ / __________________________ (Name / Vorname)
____________________________________ / ________ (Straße / Hausnummer)
_____________ / _______________________________ (PLZ / Ort)
Hiermit gestatte ich meinem Sohn / meiner Tochter vom ______________________ bis ______________________
die Teilnahme an der nachstehenden Ausfahrt/Veranstaltung:
___________________________________________________________________
(Geben Sie bitte einen Ausfahrts-/Veranstaltungstitel und einen -ort an.)
Ich habe von allen direkt zur Ausfahrt/Veranstaltung gehörenden Programmpunkten Kenntnis erhalten und bin mit ihnen
einverstanden. Auch kann es dazugehören, dass sich die Kinder im Rahmen der Veranstaltung in kleinen Gruppen
ohne Betreuung bewegen. (Im Folgenden bitte Nicht-Zutreffendes streichen bzw. Angaben ergänzen)
Mein Kind ist Schwimmer / Nichtschwimmer und mein Kind darf schwimmen gehen ja / nein
Es ist im Besitz des nachstehenden Schwimmabzeichens: ____________________
Mein Kind ist gesund / muss Medikamente nehmen.
Wenn Medikamente erforderlich, sind das die Folgenden (bitte Angabe Präparat und Dosierung):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Mein Kind ist Allergiker ja / nein
Wenn ja, welche Allergien liegen vor und was darf nicht gegessen / getrunken werden?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Mir ist bekannt, dass die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes bei Ausfahrten und Veranstaltungen des SVG
wirksam sind und der Genuss von Alkohol für unter 16-jährige, der Genuss von Branntwein für unter 18-jährige sowie
das Rauchen generell für unter 18-jährige untersagt ist. Für das Verlassen der Ausfahrt/Veranstaltung ist eine
Genehmigung beim Lehrgangsleiter einzuholen. Ich habe meine Tochter/meinen Sohn auf diese Punkte aufmerksam
gemacht und dass sie/er die Anweisungen des Ausfahrtsleiters und der vom Ausfahrtsleiter ausdrücklich benannten
Personen zu befolgen hat. Grobe Verstöße hiergegen können einen sofortigen Ausschluss bei der
Ausfahrt/Veranstaltung nach sich ziehen. Hierdurch entstehende Kosten (evtl. Rücktransport nach Hause) gehen zu
meinen Lasten.
Sollte Ihr Kind aus gesundheitlichen Gründen die Ausfahrt/Veranstaltung abbrechen müssen, werden wir Sie über die
von Ihnen angegebenen Telefonnummern informieren. Die Organisation und Verantwortung für die Heim-Reise liegt
bei dem/den Erziehungsberechtigten.
Die Erziehungsberechtigten sind während der Dauer der Ausfahrt/Veranstaltung in Notfällen unter folgender
Telefonnummer zu erreichen:
_____________________________________

_______________________________

Hiermit bestätige ich, dass mein Kind bei allen Aktivitäten, die zu der o. g. Veranstaltung gehören, bei mir/uns
kranken-, unfall- und haftpflichtversichert ist.
_________________________________________
Name der Erziehungsberechtigten

___________________________, ________________
(Ort, Datum)

____________________________ ____________________________
(Unterschrift Erziehungsberechtigte)

__________________________
(Unterschrift Jugendliche/r)

