Elternerklärung

(nicht Zutreffendes bitte streichen)

•

Mir/Uns ist bewusst, dass mein/unser Kind abgeholt werden muss, wenn es den Anordnungen der
Betreuer/-innen nicht folgt.

•

Ich/Wir sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind mit privatem PKW der Betreuer befördert
werden darf. Es ist mir/uns bekannt, dass eine Schadenshaftung nur im Rahmen der PKW
Versicherung besteht.

•

Ich/Wir erlauben die Teilnahme am gemeinsamem Schwimmen unter Aufsicht.

•

Mir/Uns ist bewusst, dass das Mitführen von Handys nicht gestattet ist, da sowohl der Austausch von
SMS als auch ständige, unkontrollierte Telefonate einen Störfaktor darstellen, welche auch zu
überhöhten Rechnungen führen können. Die Lagerleitung behält sich vor die Handys ggf. bis zur
Abreise einzubehalten.

•

Mir/Uns ist bewusst, dass für Wertgegenstände jeglicher Art (Spielekonsolen, MP3 Player, Schmuck
usw.) keine Haftung durch den Ferienfreizeit – Alle für Einen e. V. übernommen wird.

•

Ich/Wir sorgen dafür, dass mein/unser Kind keine gefährlichen Gegenstände (z. B. Taschenmesser)
oder Waffen jeglicher Art mit sich führt.

•

Mir/Uns ist bewusst, dass für die Kinder ein absolutes Alkohol - und Rauchverbot besteht.

•

Für durch mein/unser Kind verursachte Schäden, die fahrlässig oder mutwillig entstanden sind,
komme ich/wir unverzüglich auf.

•

Ich/Wir sehen uns verpflichtet alle Angaben richtig zu notieren und die Medikamente
ordnungsgemäß abzugeben.

•

Ich/Wir sind uns bewusst, dass wir jederzeit erreichbar sein müssen oder ggf. eine Ersatzperson plus
Telefonnr. anzugeben haben.

•

Weiter gebe/n ich/wir unser Einverständnis, dass mein/unser Kind bei leichten Beschwerden wie
Kopfschmerzen, Übelkeit usw. nicht verschreibungspflichtige Medikamente durch Betreuer erhalten
darf. Sollten die Beschwerden anhalten, wird selbstverständlich ein Arzt aufgesucht.

•

Ich/Wir sind damit einverstanden, dass im Notfall die Zustimmung zu ärztlichen Behandlungen bzw.
Eingriffen durch die Betreuer gegeben werden darf.

•

Ich/Wir sind damit einverstanden, dass Bilder unseres Kindes/unserer Kinder in sozialen Netzwerken
veröffentlicht werden (Vereinshomepage oder Facebookseite des Vereins)

Name des Kindes/der Kinder:____________________________________________________________

__________________

________________________

Datum

Unterschrift

