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Einverständniserklärung

Einverständniserklärung

Als Erziehungsberechtigte/n erklären ich/wir
_________________________________________________________________

Als Erziehungsberechtigte/n erklären ich/wir
_________________________________________________________________

(Vor- und Nachname des/der Erziehungsberechtigten)

(Vor- und Nachname des/der Erziehungsberechtigten)

____________________________________ ____________________________

____________________________________ ____________________________

(Anschrift)

(Anschrift)

(Telefonnr.)

(Telefonnr.)

dass mein Kind/unser Kind
____________________________________ ___________________________

dass mein Kind/unser Kind
____________________________________ ____________________________

(Vor- und Nachname des Teilnehmers/der Teilnehmerin)

(Vor- und Nachname des Teilnehmers/der Teilnehmerin)

(Geburtsdatum)

an folgenden (Ferien-)Aktionen teilnehmen darf:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
1.
2.

3.
4.

Mir ist bekannt, dass ich/unser/mein Kind bei der Teilnahme der Aktion den Anweisungen
der Betreuer/innen unbedingt Folge zu leisten hat/habe.
Ich/wir erkläre/n hiermit ausdrücklich, dass ich/wir gegenüber der Technischen
Jugendfreizeit- und Bildungsgesellschaft (tjfbg) gGmbH und ihrer Mitarbeiter – abgesehen
von Fällen vorsätzlicher Schädigung – auf jegliche Schadensersatzansprüche verzichte/n und
stelle die tjfbg von Ansprüchen Dritter frei, die in Zusammenhang der Teilnahme an der
Aktion geltend gemacht werden.
Wir bitten Sie für ihr Kind eine Haftpflichtversicherung abzuschließen.
Ich/wir erkläre/n hiermit, den Inhalt des Elternbriefes zur Kenntnis genommen zu haben.

(Geburtsdatum)

an folgenden (Ferien-)Aktionen teilnehmen darf:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
1.
2.

3.
4.

Mir ist bekannt, dass ich/unser/mein Kind bei der Teilnahme der Aktion den Anweisungen
der Betreuer/innen unbedingt Folge zu leisten hat/habe.
Ich/wir erkläre/n hiermit ausdrücklich, dass ich/wir gegenüber der Technischen
Jugendfreizeit- und Bildungsgesellschaft (tjfbg) gGmbH und ihrer Mitarbeiter – abgesehen
von Fällen vorsätzlicher Schädigung – auf jegliche Schadensersatzansprüche verzichte/n und
stelle die tjfbg von Ansprüchen Dritter frei, die in Zusammenhang der Teilnahme an der
Aktion geltend gemacht werden.
Wir bitten Sie für ihr Kind eine Haftpflichtversicherung abzuschließen.
Ich/wir erkläre/n hiermit, den Inhalt des Elternbriefes zur Kenntnis genommen zu haben.

Ich bin/wir sind einverstanden, dass Foto’s und Video’s, die im Rahmen dieser
Aktion aufgenommen werden, auf der Website
(www.spielhaus-friedrichshagen.de) veröffentlicht werden.

□ ja

□ nein

Ich bin/wir sind einverstanden, dass Foto’s und Video’s, die im Rahmen dieser
Aktion aufgenommen werden, auf der Website
(www.spielhaus-friedrichshagen.de) veröffentlicht werden.

□ ja

□ nein

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind einen Film mit FSK 16 schauen darf.

□ ja

□ nein

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind einen Film mit FSK 16 schauen darf.

□ ja

□ nein

__________________

_____________________________

___________________________

__________________

_____________________________

___________________________

(Datum)

(Unterschrift Teilnehmer/in)

(Unterschrift Erziehungsberechtige/r

(Datum)

(Unterschrift Teilnehmer/in)

(Unterschrift Erziehungsberechtige/r

