Arbeitsgemeinschaft Ferienpass
Bad Rothenfelde - Dissen aTW - Hilter a.T.W.

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
Liebe/r Erziehungsberechtigte/r, liebe Eltern,
Ihr Kind möchte an Aktionen im Rahmen des Ferienpasses der AG Ferienpass Bad Rothenfelde – Dissen
aTW – Hilter a.T.W. teilnehmen. Da einige Veranstaltungen unvermutete Gefahren mit sich bringen könnten, bitten wir Sie, nachstehende Einverständniserklärung sorgfältig zu lesen und auszufüllen.
1.

Durch Ihre Unterschrift erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre Tochter/Ihr Sohn an jeder
diesjährigen Ferienpass-Veranstaltung der AG Ferienpass (z.B. Schwimmen, Kart fahren, Klettern) teilnehmen darf. Zu Ausflugszielen darf Ihr Kind im Reisebus des beauftragten Busunternehmens oder bei
kleinerer Gruppengröße in einem Bulli bzw. Privat-PKW mitfahren (Bullis und PKWs werden von Mitarbeitenden der AG Ferienpass gefahren).

2.

Sind Eltern oder erwachsene Begleitpersonen bei einer Veranstaltung dabei (z.B. bei Familienfahrten),
sind die BetreuerInnen/MitarbeiterInnen der AG Ferienpass von der Aufsichtspflicht entbunden.

3.

Sie verpflichten sich bei der Registrierung Ihres Kindes Erkrankungen, die lebensbedrohlich sein könnten, wie z.B. Allergien anzugeben. Sie verpflichten sich, bei besonders schwerwiegenden Erkrankungen, wie z.B. lebensbedrohlichen Insektenallergien, die BetreuerInnen vor Beginn des Programms
nochmals persönlich darauf hinzuweisen und zu erklären, wo sich das Notfallmedikament befindet.

4.

Sollte es im Rahmen einer Ferienpass-Veranstaltung zu einem Unfall kommen, ist dieser unverzüglich,
spätestens innerhalb von 3 Werktagen dem hauptamtlichen Ferienpass-Team zu melden.

5.

Sie sind damit einverstanden, dass bei auftretenden Erkrankungen oder Verletzungen ärztliche Maßnahmen durchgeführt werden. Selbstverständlich informieren wie Sie hierüber umgehend!

6.

Für Beschädigungen oder Verlust jeglicher mitgeführter Gegenstände wird keine Haftung übernommen. Für alle durch Ihr Kind fahrlässig oder vorsätzlich verursachten Sach- und Personenschäden sind
Sie als Erziehungsberechtigte/r verantwortlich.

Ich/Wir erkläre/n mich/uns damit einverstanden, dass mein/unser Kind
Name:

___________________________________________________

Anschrift:

___________________________________________________

Telefon:

___________________________________________________

Geburtsdatum: ___________________________________________________
an den Veranstaltungen im Rahmen des Ferienpasses auf eigene Gefahr teilnimmt. Die oben aufgeführten
Hinweise sind aufmerksam gelesen worden und die bei der Registrierung unter www.ferienpass-badrothenfelde.de, www.ferienpass-dissen.de oder www.ferienpass-hilter.de gemachten Angaben zu meinem
Kind bestätige ich hiermit.
49176 Hilter a.T.W. / 49201 Dissen aTW / 49214 Bad Rothenfelde, den ___________________
_______________________________________________
(Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtigten)

Bekannte Allergien:

_____________________________________________

Behinderungen:

_____________________________________________

