
Einverständniserklärung 
 

Hiermit erkläre ich als Erziehungsberechtigte/r mein Einverständnis zur 

Teilnahme meiner Tochter/meines Sohnes ______________________________ 

an der Herbstfreizeit von Mittwoch den 14.10 bis Samstag den 17.10.2020 

 

Ich erkenne die Verantwortlichkeit der Veranstaltungsleitung an und habe meine 

Tochter/meinen Sohn darauf hingewiesen, dass sie/er sich an die Regeln 

während der Veranstaltung zu halten hat und den Bestimmungen des 

Jugendschutzgesetzes unterworfen ist.  

Mir ist bekannt, dass ich bei nicht Erfüllung der Regeln, sowie bei Krankheit 

oder eigenem Willen meiner Tochter / meines Sohnes (z.B. starken Heimweh),  

mein Kind abholen muss. Ich habe zur Kenntnis genommen und erkläre mich 

damit einverstanden, dass die Kosten im Falle einer Abholung nicht zurück 

erstattet werden können. 

Außerdem ist mir bekannt, dass für sämtliche Gegenstände die verloren gehen, 

vergessen oder beschädigt werden, der Veranstalter keinerlei Haftung 

übernimmt. Mein Kind muss selbstständig auf Gepäck und Wertgegenstände 

acht geben und trägt die Verantwortung für diese. 

 

Ich/wir erklären uns damit einverstanden, dass Besuche der Eltern aus 

pädagogischen Gründen nicht stattfinden sollen. In dringenden Fällen können 

nach vorheriger Absprache Ausnahmen gemacht werden. 

 

Meine Tochter/mein Sohn hat folgende Allergien: ________________________ 

________________________________________________________________ 

und benötigt die folgenden Medikamente die ich ihr/ihm für die Veranstaltung 

mitgebe:_________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 



Das Kind muss eigenständig in der Lage sein die Medikamente selber einzu- 

nehmen! Sollte dies nicht der Fall sein, oder eine Einweisung eines 

Notfallmedikaments erforderlich sein, muss dies im Vorfeld bekannt gegeben 

werden! Die Betreuer/innen müssen zuvor eingewiesen werden und ggf. ein 

ärztliches Attest, welches über die genaue Dosierung, Art und mögliche 

Nebenwirkungen aufklärt, abgegeben werden. Bitte sprecht uns dazu an! Sollten 

Unverträglichkeiten bestehen, welche ein besonderes Essen benötigt, muss dies 

ebenso bei der Anmeldung bekannt gegeben werde, damit wir rechtzeig planen 

können und entsprechend einkaufen können. 

Im Notfall bin ich unter der Telefonnummer erreichbar: ___________________ 

________________________________________________________________ 

 

Müssen die Betreuer/innen ansonsten auf irgendetwas achten?  

( z.B. Vegetarierin, Religion....) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
 
Langenhagen, den _______________    _______________________________  
                                                                      (Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten) 
 
    
 
Bitte füllt einen Umschlag, schreibt den Namen des Kindes drauf und gebt diesen 
geöffnet am Anreisetag bei Irina ab! In dem Umschlag sollen folgende Unterlagen 
enthalten sein: 
 

 Kopie des Impfpasses 
 Krankenkassenkarte 
 Falls Medikamente eingenommen werden, 

dazu eine Erklärung vom Arzt ( bitte vorher 
unbedingt ankündigen, ggf. Einweisung 
erforderlich) 
 

                                                                   


