
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 
 

U16 – Sommerferiencamp der Fanprojekte aus dem Südverbund 01.- 04.08.2016 
 
 
Liebe Erziehungsberechtigte, 
 
damit wir Sie im Notfall sofort informieren und besser auf Ihr Kind reagieren können, brauchen wir von Ihnen 
nachfolgende Angaben. Außerdem bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift die wichtige Einverständniserklärung für 
diverse Unternehmungen während der Freizeit. Hinweise, die wir im pädagogischen Umgang mit Ihrem Kind 
wissen sollten, sind für uns dabei von großer Bedeutung. Diese Informationen sind nur den/die Mitarbei-
ter/innen der Freizeit zugänglich.  
 
 

 

Name des Kindes:  ________________________________________________     

Geburtsdatum:                 ______________________ 

Anschrift & Telefon (inkl. mobil):  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Krankenkasse:  __________________________________  (Bitte Versichertenkarte bzw. ggf. 

Auslandskrankenschein mitgeben!) 

Anschrift und Telefonnummer der Erziehungsberechtigten während der Freizeit, falls diese von der 
Wohnadresse abweicht: 
 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Achtung: Nicht ausgefüllte Bereiche gelten als nicht einverstanden! 

 
Hiermit erkläre ich mich/ erklären wir uns  damit einverstanden bzw. versichere ich/ versichern wir, dass mein/ 
unser  Kind 
 
1. unter Betreuer/in-Aufsicht schwimmen gehen/ baden darf                  [  ] ja  [  ] nein                                                                             

2. Mein/Unser Kind ist Schwimmer/in [  ] ja [  ] nein 

3. sich in Gruppen von mindestens drei Personen (aus der Reisegruppe) ohne Betreuer/in-
Aufsicht bewegen darf und auch im See schwimmen gehen darf. [  ] ja [  ] nein 

4. an dem gesamten Programm der Freizeit teilnimmt und sich gemäß den Regeln und 
Anweisungen der Betreuer/innen verhält [  ] ja [  ] nein 

5. auf eigene Kosten die Rückreise antreten muss, wenn er/ sie  gegen die Gruppenordnung 
und/ oder den Anweisungen des Betreuer/innen-Teams wiederholt verstößt. [  ] ja [  ] nein 

6. Mein/Unser  Kind ist haftpflichtversichert [  ] ja [  ] nein 

 

7. Mein/Unser Kind ist Allergiker/in oder hat Lebensmittelunverträglichkeit/en [ ] ja  [ ]nein 

 

8. Wenn ja, bitte Allergie/n und Lebensmittelunverträglichkeit/en angeben:  

 
__________________________________________________________________ 

 

 



9. Mein/Unser  Kind muss folgende Medikamente einnehmen:  

___________________________________________________________________ 

 

10. Bitte Kopie Impfpass und Kopie des Personalausweises bzw. Kinderausweises oder Kinderreisepasses 
mitgeben! 

 

11. Ich bin mir/ Wir sind uns  bewusst, dass die Betreuer/innen für unerlaubte bzw. ordnungswidrige 
Einzelaktionen meines/unseres  Kindes keine Verantwortung tragen. Nur für diese Fälle entbinde ich / 
entbinden wir  sie durch meine/unsere  Unterschrift von der Haftung im Rahmen der Aufsichtspflicht. 

 

12. Bei meinem/unserem  Kind ist folgendes zu beachten (z.B. Behinderung, Medikamenten-
Unverträglichkeiten,...): 
 
_______________________________________________________________________________________ 

       _______________________________________________________________________________________  

 

Aus organisatorischen Gründen ist es nur möglich aus zwei Speisen zu wählen, d.h. entweder normale Kost 
oder Vegetarisch. Halal ist nicht möglich, bitte Vegetarisch wählen. 

 Mein Kind ist Vegetarier   [  ] 

 
Hinweis zu Freizeit-Fotos: Auf Freizeiten werden viele Bilder geschossen. Die Fanprojekte aus dem Südverbund 
halten  sich das Recht vor,  das diese ausschließlich für die Darstellung in der Fanprojektarbeit verwendet 
werden, oder diese vielleicht als Erinnerungsfotos an Teilnehmer/innen weiterzugeben. 

 

Ich habe/ Wir haben  zur Kenntnis genommen, dass spätestens bis zum _________ diese Einverständniserklä-
rung ausgefüllt und unterschrieben beim Betreuer/innen - Team vorliegen muss. 
 
 
________________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift der Erziehungsberechtigten mit Vor- und 

Nachnamen 
 


