
Teilnehmer - Erklärung zur Teilnahme an der Veranstaltung 
  

Persönliche Angaben des / der Sorgeberechtigten  

  

Name_____________________  Vorname________________________________  

Geb.Datum____________  

Anschrift___________________________________________________________________________

Telefon (p)_______________________ Telefon (d)____________________ 

Mobil______________________  

  

Wenn die Sorgeberechtigten nicht erreichbar, Benachrichtigung an  

  

Name____________________  Anschrift________________________________  

Telefon_______________  

Stellung zum Kind 

/Jugendlichen__________________________________________________________  

  

Persönliche Angaben des Kindes / Jugendlichen  

  

Name____________________  Vorname_____________________________  

Geb.Datum_______________  

Anschrift___________________________________________________________________________ 
Es besteht Einverständnis mit der Teilnahme des Minderjährigen an den einleitend aufgeführten Aktivitäten.  

 

Versicherung  

Krankenversichert bei_______________  

Versicherungsnehmer___________________________________  

  

Anschrift der 

Krankenversicherung__________________________________________________________  
  

Besteht ausreichend Impfschutz?                              Tetanus ° ja ° nein  

  

Ist eine regelmäßige Medikamenten-Einnahme notwendig?      ° ja ° nein  

  

Wenn ja, welche_________________________________________________________________________  

  

Mein Kind hat eine Allergie gegen / reagiert allergisch auf / hat sonstige Erkrankungen:  

  

__________________________________________________________________________________  

  

Dringenden ärztlichen Eingriffen stimme ich zu.       ° ja ° nein  

  

 

Ausgestaltung der Aufsichtspflicht  

  

Erlaubnis zum Baden          ° ja ° nein  

Mein Kind ist Schwimmer          ° ja ° nein  

  

Wenn Schwimmer, welche Schwimmfähigkeit________________________________________________  

  



Erlaubnis zum Springen beim Baden        ° ja ° nein  

  

Erlaubnis zum Bootfahren         ° ja ° nein  

  

Erlaubnis zum Diskobesuch         ° ja ° nein  

  

Erlaubnis zum Zelten          ° ja ° nein  

 

 

 

Bestätigung der / des Sorgeberechtigten  

  

 ° Gegenstände, die das Kind grob fahrlässig oder mutwillig beschädigt, muss ich ersetzen.  

  

° Es besteht keine Haftung für verloren gegangene oder beschädigte Sachen / Wertsachen durch den 

Veranstalter.  

  

° Ich habe das Kind belehrt, dass jeglicher Genuss von Drogen oder Suchtmitteln grundsätzlich    verboten ist. 

Für den Genuss von Alkohol gelten die gesetzlichen Regelungen, über den Genuss von Tabakwaren habe ich 

mit dem Kind gesprochen.  

  

° Ich habe das Kind belehrt, das es den Anweisungen der Betreuer Folge zu leisten hat.  

  

° Gefährdet das Verhalten des Kindes die weitere sichere Durchführung der Veranstaltung    oder wird 

hierdurch das Vertrauensverhältnis zu den Betreuern nachhaltig beeinträchtigt, muss ich das Kind auf eigene 

Kosten von der Veranstaltung zurückholen. Eine volle oder anteilige Erstattung der Teilnehmergebühr erfolgt 

nicht durch den Veranstalter.  

  

° Für die Dauer der Veranstaltung übertrage ich den Betreuern die volle elterliche Sorge über das Kind.  

 

 Nicht vergessen:  

  

-   die Chipkarte und nötige Medikamente für das Kind mitgeben -   Angeldokumente -   dem Kind nötige 

Telefonnummern von zu Hause oder von Ansprechpartnern mitgeben  

 

Eine Erlaubnis für fotografische Aufnahmen wird Ausdrücklich erteilt. Die Verwendung der Fotos, werden zur 

Dokumentation der Jugendveranstaltung verwendet. Fremde Nutzung bedarf der gesonderten Zustimmung der 

Sorgeberechtigten. 

 

Datenschutzbestimmungen: 

Die Daten des Teilnehmers werden sofort nach der Veranstaltung gelöscht. Eine weitere Nutzung bedarf der 

Zustimmung der Sorgeberechtigten. 

  

Hinweise durch den Erziehungsberechtigten  

 

 

Durch meine Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.  

  

  

 ______________________________                                 _______________________ 

 Unterschrift der gesetzlichen Vertreter                                        Unterschrift des Teilnehmers  

  

 Bitte bis zum _____________ dem verantwortlichen Jugendwart übergeben! 


