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Einverständniserklärung
Ich bin / wir sind mit der Teilnahme meines/ unseres Kindes an der Aktion
Ferienfahrt
___________________________________________

von __________________

Angaben zum teilnehmenden Kind
___________________________________________

_______________________

________________________________

Vor- und Nachname des Kindes

Geburtsdatum

Mobilnr. des Teilnehmers, für Notfälle

bis ________________

einverstanden

_______________________________________________________________________________________________________
Anschrift

Angaben zu den Erziehungsberechtigten (Anschrift nur falls abweichend)
1. Erziehungsberechtigte/r
2. Erziehungsberechtigte/r
Vorname
__________________________________
Vorname
__________________________________
Nachname
__________________________________
Nachname
__________________________________
Straße, Nr.
__________________________________
Straße, Nr.
__________________________________
Plz, Ort
__________________________________
Plz, Ort
__________________________________
Fon (privat)
__________________________________
Fon (privat)
__________________________________
Fon (Arbeit)
_____________________________
Fon (Arbeit)
__________________________________
(bitte unbedingt für den Notfall beide Nummern angeben!)
Hauptversicherte/r
Geburtstag
Krankenkasse
___________________________________
__________________________________ _________________________
Besonderheiten der Gesundheit (z.B. Allergien, Asthma, Reisekrankheiten)
______________________________________________________________________________________________________
Besonderheiten der Ernährung (z.B. vegetarisch, Halal, Unverträglichkeit)
______________________________________________________________________________________________________
Regelmäßige Medikamentierung?

□
□

nein
ja, folgende:

_________________________________________________
_________________________________________________

Ich/wir stimmen folgendem zu:
Unser Kind darf aus medizinischer Notwendigkeit (auch ohne Lebensgefahr) geröntgt werden.
Unser Kind darf aus medizinischer Notwendigkeit (auch ohne Lebensgefahr) eine Spritze erhalten.
Unser Kind ist Schwimmer. Schwimmabzeichen: __________________________________________
Unser Kind darf beim Baden und Schwimmen ohne Aufsicht teilnehmen.
Unser Kind darf in der Freizeit ohne Aufsicht sich von der Gruppe entfernen (Bummelerlaubnis).
Unser Kind darf, ausschließlich im Rahmen dieser Aktion, fotografiert und gefilmt werden. Ich bin / wir
sind damit einverstanden, dass diese Aufnahmen auf der Website des Spielhauses
( www.spielhaus-friedrichshagen.de ), sowie auf unseren Instagram-Account veröffentlicht werden.

□
□
□
□
□
□

ja

□
□
□
□
□

ja

□

ja
ja
ja
ja

nein
nein
nein
nein
nein
nein

Ich/Wir nehme/n ausdrücklich zur Kenntnis, dass
1. für mitgenommene Wertgegenstände nicht gehaftet wird (gilt auch für Taschengeld),
2. ich/unser/mein Kind bei der Teilnahme an der Aktion den Anweisungen der Betreuer/innen unbedingt Folge zu leisten habe/hat.
Bei schwerwiegenden gemeinschaftswidrigen Verhalten muss der/die Betroffene den Aufenthalt vorzeitig beenden. Die
entstehenden Kosten werden von den Erziehungsberechtigten getragen.
3. erklären hiermit ausdrücklich, dass ich/wir gegenüber der tjfbg gGmbH und ihren Mitarbeiterin – abgesehen von Fällen
vorsätzlicher Schädigung – auf jegliche Schadensersatzansprüche verzichte/n und stelle die tjfbg von Ansprüchen Dritter frei, die
im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Aktion geltend gemacht werden.
4. Ich/wir erkläre/n hiermit den Inhalt des Elternbriefes zur Kenntnis genommen zu haben.
Diese Erklärung schließt das Einverständnis zu allen besonderen Veranstaltungen, wie sportliche Aktivitäten, Fahrrad fahren,
Nachtwanderungen, Exkursionen usw. mit ein.
Wir bitten Sie für ihr Kind eine Haftpflichtversicherung abzuschließen.
_________________________________
zur Kenntnisnahme des Teilnehmers

______________________
Ort, Datum

______________________________
Unterschrift 1. Erziehungsberechtigte/r

_________________________________
Unterschrift 2. Erziehungsberechtigte/r

