Einverständniserklärung
bei Kindern unter 18 Jahren
Kanu- und Skigesellschaft – Jugendfahrt
Name des Kindes : __________________________________________________
Straße : ___________________________________________________________
PLZ / Wohnort : _____________________________________________________
Telefon (privat): _____________________________________________________
Mobiltelefon : _______________________________________________________
Im Notfall zu erreichen unter: ___________________________________________

Besondere Hinweise für die Veranstaltungsleitung und Betreuer (Asthma, Diabetes,
Bettnässer, Allergien, Zahnspange, Kontaktlinsen, Hörgeräte, Herzfehler,
Reiseübelkeit, psychosomatische Auffälligkeit usw.):
___________________________________________________________________

Unser Kind muss folgende Medikamente einnehmen: ________________________
___________________________________________________________________
Medikament: ________________________________________________________
Dosis: _____________________________________________________________
Bekannte Allergien: ___________________________________________________

Eventuell entstehende Kosten der Krankenbehandlung, sowie der Fahrtkosten zum
Arzt und Apotheke, sind zu bezahlen.
Für einen eventuellen, notwendigen medizinischen Eingriff gebe ich der
Veranstaltungsleitung, für den Fall, dass ich selbst nicht rechtzeitig zu erreichen bin,
meine Erlaubnis eine Entscheidung zu treffen.
Besonderheiten bei der Verpflegung (vegetarisch, kein Schweinefleisch o.ä.):
___________________________________________________________________

Unser Kind darf den Bereich des Geländes zusammen mit anderen Teilnehmenden
in kleinen Gruppen (mind. drei Personen) ohne Aufsichtsperson verlassen.
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Außerdem erlauben wir, dass unser Kind mit dem Fahrrad fahren darf. Mein Kind
darf aus organisatorischen, medizinischen oder anderen wichtigen Gründen im
Privat-KFZ mitfahren.
Ja
Nein

Unser Kind erhält die Erlaubnis an den Badeveranstaltungen im Schwimmbad
teilzunehmen.
Unser Kind besitzt folgendes Schwimmabzeichen: __________________________
Es herrscht bei allen teilnehmenden Kindern Rauch- und Alkoholverbot. Wir haben
unser Kind dahingehend belehrt, dass die Veranstaltungsordnung, die Hausordnung
und die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes zu beachten sind. Den
Weisungen der Aufsichtführenden hat unser Kind nachzukommen. Wir sind uns
bewusst, dass ein schuldhaftes Verhalten unseres Kindes eine Haftung der
Veranstaltung ausschließen kann. Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind bei
schwerwiegenden Verstößen gegen die Veranstaltungsordnung vorzeitig abreisen
muss.
Im Falle einer vorzeitigen Abreise werden wir unser Kind in ________________
abholen. Uns ist bekannt, dass wir die damit verbundenen Kosten tragen werden.
Der Reisepreis wird nicht erstattet.
Wir stimmen zu, dass die Bilder, die während der Freizeit aufgenommen werden, auf
denen unser Kind vorkommt, von der KSG für die Dokumentation der Veranstaltung
und zur Veröffentlichung auf der Homepage der KSG verwendet werden dürfen.
Wir bestätigen mit unserer Unterschrift, dass wir die Inhalte der Reiseinformation und
der Einverständniserklärung anerkennen.

Datum, Ort:
Unterschrift Erziehungsberechtigter:
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