
Erklärungsbogen

Name des Kindes: …………………………………………………………………………….

Anschrift:………………………………………………………………………………………..

Geburtsdatum:………………………………………………………………………………….

Uns ist bekannt, dass unser Kind während der Ferienfahrt/Veranstaltung keinerlei 
Sachen von besonderem Wert mit sich führen soll, die für die Durchführung nicht 
dringend notwendig sind (z.B. wertvoller Schmuck, teure Kleidung, Handy oder 
anderer elektronische Geräte). 
Wir haben davon Kenntnis genommen, dass für die Beschädigung bzw. das 
Abhandenkommen solcher Gegenstände seitens des Veranstalters der Ferienfreizeit 
oder der verantwortlichen Mitarbeiter keinerlei Haftung übernommen wird.
Sofern die Betreuer/Aufsichtspersonen besondere Anordnungen treffen, dienen diese
einem reibungslosen und für alle Teilnehmer erlebnisreichen sowie schadenfreien 
Verlauf der Veranstaltung. 
Das gilt insbesondere für die Einhaltung der Vorschriften des Jugendschutzgesetzes 
(Alkoholkonsum u.a.). 
Ein bewusster Verstoß gegen derartige Anordnungen kann daher nicht nur zu 
Nachteilen für die gesamte Gruppe, sondern auch zu Schäden für den einzelnen 
Teilnehmer führen. Um dies zu vermeiden, behält sich der Veranstalter im 
Ausnahmefall vor, die betreffenden Teilnehmer vom weiteren Verlauf der Maßnahme
auszuschließen. In der Regel wird eine solche Maßnahme aber zuvor angedroht und 
erst bei beharrlichem weiterem Verstoß umgesetzt werden.
Wir erklären uns einverstanden, dass unser Kind bei derartigen groben 
Regelverstößen von uns auf eigene Kosten von der Ferienfreizeit abgeholt werden 
muss.
Wir erklären – jederzeit widerruflich – unser Einverständnis, dass die im 
Zusammenhang mit der Ferienfreizeit gefertigten Bilder und/oder Filme, auf denen 
(auch) unser Kind zu sehen ist, für eine Dokumentation der Ferienfahrt für die 
Teilnehmer/innen und im Rahmen eigener Veröffentlichungen des Veranstalters 
verwendet werden dürfen; dies gilt auch für eine Veröffentlichung im Internet.

Uns ist bewusst, dass das Veröffentlichen von Bildern und/oder Filmen, die unser 
Kind bei der Ferienfreizeit fertigt, ohne Einverständnis der dort abgebildeten Person 
unzulässig ist und ggf. rechtliche Folgen haben kann.

Uns ist bewusst, dass Ersatzansprüche gegen den Veranstalter sowie gegen 
einzelne Betreuer für Schäden, die ausschließlich durch falsche oder unterlassene 
Angaben in dieser Erklärung entstanden sind, ausgeschlossen sind. 

Ich als gesetzliche/r Vertreter/in erkläre mich damit einverstanden, dass die von mir mit der
Anmeldung für das Ferien- bzw. Freizeitangebot angegebenen Daten unter Beachtung der
gesetzlichen Bestimmungen verarbeitet und genutzt werden.

______________________________ ___________________________________
Ort, Datum Unterschrift der Erziehungsberechtigten


