Elternerklärung
Ich/Wir (als Erziehungsberechtigte)

Name: .....................................................................................................................................
Strasse: .....................................................................................................................................
PLZ, Ort: .................................................................................................................................
Telefon: (auch Handy) ............................................................................................................
erlaube(n) meinem/unserem Kind:

Name, Vorname, .....................................................................................................................
geboren am: .............................................................................................................................
am Jugendzeltlager des Fischereiverein e. V. Neunburg v. W. vom 30.08.19 bis 01.09.19 teilzunehmen.
Das Kind ist selbst krankenversichert ( ) mitversichert ( ) bei der .........................................................
Krankenkasse/-Versicherung „Die Versichertenkarte ist dem Kind mitzugeben“ (wird von der Jugendleitung
aufbewahrt).
Mein/unser Kind leidet an folgenden Allergien ......................................................................................
Letzte Tetanusimpfung am ............................... Impfausweis mitgeben (wird ebenfalls von der Jugendleitung aufbewahrt).
Mein/unser Kind ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen:

Medikament: ......................................................... Dosierung ...........................................
Medikament: ......................................................... Dosierung............................................
Für weitere Medikamente/Krankheiten bzw. nähere Anweisungen ist ein weiteres Blatt beizufügen (auf Wunsch wird dieses auch vertraulich
behandelt).

Mein/unser Kind ist zur Einhaltung der Zeltlager-Ordnung verpflichtet.
Mein/unser Kind handelt auf eigenes bzw. mein/unser Risiko, wenn es die Anordnungen der Betreuer und
leitenden Aufsichtspersonen nicht befolgt. Für alle Fälle, in denen der Teilnehmer am Zeltlager in unmittelbarem
oder mittelbarem Zusammenhang mit der Veranstaltung entweder einen Schaden erleidet oder anderen (Dritten)
einen Schaden zufügt, werden die Aufsichtspersonen (Betreuer, Leiter und Veranstalter) von jeder
Verantwortung freigestellt und gegenüber diesen keine vertraglichen oder deliktrechtlichen Ansprüche aus
etwaiger fahrlässiger oder grobfahrlässiger Verletzung der Aufsichtspflicht erhoben.
Bei strafrechtlich relevanten Tatbeständen und bei strikter Weigerung den Anordnungen der Aufsichtspersonen
Folge zu leisten, die den Ausschluss aus dem Zeltlager nach sich ziehen, haben die Eltern für den umgehenden
und geeigneten Rücktransport zu sorgen. (Abholung)
Die Einwilligung der/ des Erziehungsberechtigten erstreckt sich gleichermaßen auf die Anfertigung von Fotos
und/oder Videofilmen meine(s/r) am Jugendzeltlager teilnehmenden Kinde(s/r) zur Veröffentlichung in Presse
bzw. auf der Internetseite des Fischereiverein e. V. Neunburg v. W. Zudem wird einer Archivierung derselben
zugestimmt.
Ich/Wir habe(n) die vorstehenden Ausführungen aufmerksam gelesen und stimme(n) diesen vorbehaltlos zu.
Diese Elternerklärung gilt als offizielle Anmeldung der Eltern zur Teilnahme ihres oben genannten Kindes am
Zeltlager des Fischereivereins Neunburg v. W. vom 30.08.19 bis 01.09.19 und muss bis spätestens 20.08.19
an den Jugendleiter Simon Fröhler, Am Neflinger Weg 1, 92431 Neunburg v. W.
zurück gesandt werden.
Ohne diese Erklärung ist eine Teilnahme nicht möglich !

................................................................................. .............................................................................
Unterschrift der Erziehungsberechtigten (Mutter) Unterschrift des Erziehungsberechtigten (Vater)
(bei gemeinsamem Sorgerecht beider Elternteile, müssen auch beide Elternteile unterschreiben)

