Einverständniserklärung / Informationen der Eltern
Sehr geehrte Eltern,
Sie erhalten dieses Schreiben, da Ihr Kind für die Neujahrsfreizeit vom 03.01. bis 07.01.2017
angemeldet ist, jedoch noch nicht volljährig ist zu diesem Zeitpunkt. Aus rechtlichen Gründen ist daher
Ihre Einverständniserklärung notwendig. Nicht zwingend nötig, jedoch im Zweifelsfall sehr hilfreich ist
unser Fragebogen auf der Rückseite dieses Schreibens, bitte nehmen Sie sich etwas Zeit und füllen
Sie diesen soweit möglich und nötig aus.
Die unterschriebene Erklärung senden Sie bitte im Vorfeld an:
SoulDevotion e.V., Janis-Joplin-Straße 3, 71711 Steinheim/Murr
oder per Mail an florian@souldevotion.de
Anmeldebedingungen und Einverständniserklärung
Während der Freizeit wird Ihr Kind einem Team von Mitarbeitern unterstellt, die die Aufsichtspflicht
tragen. Den Anweisungen dieser Mitarbeiter ist Folge zu leisten, sofern die Anweisungen nicht gegen
die Menschenrechte oder die allgemeine Sittlichkeit verstoßen. Die Aufsichtspflicht erstreckt sich auf
alle offiziellen Programmpunkte und Unternehmungen. Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind
sich während der übrigen Zeit (das sind Zeiten, an denen keine gemeinsamen Veranstaltungen in der
Gruppe stattfinden) im Einverständnis mit den Gruppenleitern von der Gruppe entfernen darf. Dazu
entbinde ich die Mitarbeiter für diese Zeit von der Aufsichtspflicht. Entfernt sich unser Kind ohne
Wissen der Betreuer von der Gemeinschaft, so erlischt die Aufsichtspflicht über unser Kind, bis diese
wieder möglich ist. Die Aufsichtspflicht erlischt außerdem, wenn unser Kind einer Anordnung zuwider
handelt. Sollte unser Kind durch ein entsprechendes Verhalten die Freizeitmaßnahme stark
gefährden, so ist die Freizeitleitung ermächtigt, unser Kind auf unsere Kosten heimzuschicken. Die
Entscheidung über eine solche Maßnahme liegt ausschließlich bei der Freizeitleitung; sie wird jedoch
vorher mitgeteilt.
Folgende weitere Hinweise nehme ich zur Kenntnis:
- Für Schäden, die durch Verstöße gegen die Anordnung der Freizeitleitung auftreten, muss ich selbst
aufkommen.
- Eine Haftung für selbstverschuldete Unfälle, bei Fällen höherer Gewalt sowie für verlorengegangene
Gegenstände, kann nicht übernommen werden.
- Ich erlaube meinem Kind an öffentlichen Veranstaltungen, Wanderungen, Fahrten etc. teilzunehmen.
- Mir ist bewusst, dass die Aufsicht nur im üblichen Maße einer Jugendfreizeit gewährleistet ist und
insbesondere die Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt ist.
- Mein Kind ist frei von ansteckenden Krankheiten.
- Der Konsum von Drogen ist komplett untersagt, ebenso der Alkohol- und Zigarettenkonsum im Alter
unter 16 Jahren entsprechend des Jugendschutzgesetzes.
- Mädchen und Jungen übernachten in verschiedenen Zelten/Zimmern, es sei denn, sie sind
verheiratet.
Weitere Informationen:
Verpflegung:
Für die kulinarische Verköstigung gibt es ein Küchenteam. Es wird also für die Verpflegung komplett
gesorgt, lediglich eine Mithilfe beim Eindecken, Abwasch u.ä. wird erwartet.
Anfahrt:
Eine Anfahrtsbeschreibung werden wir in dem Infoschrieben mitschicken.
Ich bestätige mit meiner Unterschrift, die Informationen zur Kenntnis genommen zu haben und bin mit
den dargelegten Punkten einverstanden. Den umseitigen Fragebogen habe ich ausgefüllt.

_____________________________________________________
Datum, Ort, Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Informationen für die Teilnahme Ihres Kindes an der Freizeit
Persönliche Daten:
Name & Vorname des Kindes: ________________________________________________________
Anschrift/Ort: ______________________________________________________________________
Geburtsdatum / Ort: ________________________________________________________________
Nummern, unter denen Sie (als Eltern) im Notfall zu erreichen sind (wenn nötig mehrere, z.B. Geschäftlich
und Privat, Handy etc.), sowie Anschrift, falls abweichend
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ggf. weitere Ansprechpartner, falls Sie nicht zu erreichen sind (z.B. Auslandsaufenthalt o.ä.)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Krankenversicherung: ______________________________________________________________
Versicherungsnehmer: ______________________________________________________________
Versicherungsnummer: ______________________________________________________________
Name und Adresse des Hausarztes: ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Bitte geben Sie ihrem Kind folgende Dokumente mit:
- Krankenversicherungskarte
- Impfpass

Weitere Angaben zu Ihrem Kind (bei Bedarf ausfüllen)
Unser Kind leidet an gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die die Teilnahme an folgenden Punkten
ausschließt:
- sportliche Betätigung
- Wanderung
- Sonstiges:__________________________________________________________________
Unser Kind leidet an einer Allergie oder Unverträglichkeit:
- Heuschnupfen
- Lebensmittelallergie (Stoffe: ___________________________________________________)
- Sonstiges:
______________________________________________________________
Unser Kind leidet an einer (chronischen) Krankheit (z.B. Asthma):
_________________________________________________________________________________
Unser Kind nimmt regelmäßig folgende Medikamente:
- Art des Medikaments:_________________________________________________________
- Selbständig:
O
unter Aufsicht: O
- weitere Hinweise:
_________________________________________________________
Sonstige wichtige Hinweise:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

