ELTERNERKLÄRUNG
Bitte lesen Sie die Elternerklärung aufmerksam durch. Für Fragen stehen wir Ihnen
jederzeit gerne zur Verfügung. Mit Ihrer Unterschrift erkennen Sie die Erklärung an.
Senden Sie diese bitte mit der Anmeldung an:
Katrin Werner, Erich-Steinfurth-Straße 49, 16227 Eberswalde
Teilnehmer:
___________________________________________________________________
Adresse:
___________________________________________________________________
Geburtsdatum:
___________________________________________________________________
1. Teilnahme am Freizeitprogramm
Als Erziehungsberechtigte geben wir die Erlaubnis, dass unser Kind am
Freizeitprogramm sowie bei Ausflügen teilnehmen darf. Es darf an den allgemeinen
und besonderen Veranstaltungen (Schwimmen, Wandern, Klettern am Baum,
Abendveranstaltungen u.ä.) teilnehmen. Diese Veranstaltungen stehen naturgemäß
nur teilweise unter der Aufsicht der Betreuer. Die evtl. notwendige erhöhte
Selbstverantwortung und Disziplin überfordert unser Kind nicht.
2. Aufsichtspflicht
Für die Dauer des Camps übertragen wir die Ausübung der Aufsichtspflicht bzw. des
Aufenthaltsbestimmungsrechtes über unser Kind dem Veranstalter. Wir sind damit
einverstanden, dass die Ausübung im erforderlichen Ausmaß auf volljährige Betreuer
weiter übertragen wird. Dabei ist uns bewusst, dass die Aufsicht über unser Kind von
den Betreuern nur in einem Umfang wahrgenommen werden kann, der zumutbar ist.
Als Erziehungsberechtigte geben wir die Erlaubnis, dass unser Kind in einer Gruppe
von mindestens drei Personen (altersentsprechend in beschränktem Umfang und
unter Bekanntgabe notwendiger Verhaltensweisen) Aktivitäten unternimmt. Alle
Teilnehmer müssen sich bei den Betreuern an- und abmelden. Die Betreuer sind für
diesen Zeitraum von ihrer Aufsichtspflicht entbunden.
Eine Nachtruhe wird von den Betreuern festgesetzt. Für diese Zeit haftet der
Teilnehmer für sein Zuwiderhandeln.
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3. Medizinische Versorgung
Hiermit bestätigen wir, dass unser Kind gesund ist und nicht an gesundheitlichen
Schäden leidet. Mein Kind besitzt einen ausreichenden aktiven Impfschutz,
insbesondere eine wirksame Tetanus-Impfung. Sollten sich kurzfristige
Veränderungen am Gesundheitszustand einstellen, werden wir dies unverzüglich an
dem Veranstalter mitteilen.
Es besteht Meldepflicht bei Allergikern, Asthmatikern, Epileptikern, ADS und HIV.
Bitte teilen Sie uns auch Jod- bzw. Penicillinallergien mit.
Sofern mein Kind regelmäßig Medikamente einnehmen muss oder auf medizinische
Hilfsmittel angewiesen ist, erfolgt die Einnahme bzw. Anwendung
eigenverantwortlich. Benötigt mein Kind Unterstützung, werden wir es vor
Campbeginn mit dem Veranstalter vereinbaren.
Wir geben unser Einverständnis, dass erforderliche vom Arzt für dringend erachtete
Schutzimpfungen sowie sonstige ärztliche Maßnahmen einschließlich dringend
erforderlicher Operationen veranlasst werden, wenn unser Einverständnis auf Grund
besonderer Umstände nicht mehr rechtzeitig eingeholt werden kann.
Laut Infektionsschutzgesetz sind Sie verpflichtet, uns bezüglich des Camps schriftlich
in Kenntnis zu setzen, wenn Ihr Kind eine ansteckende Krankheit hat oder ein
entsprechender Verdacht besteht.
4. Nutzung von Fahrzeugen
Wir gestatten unserem Kind in besonderen Fällen (z.B. Arztbesuch, Erreichen eines
ferneren Ausflugziels) im Fahrzeug des Betreuers oder anderer beauftragter
Personen oder einem anderen privaten Fahrzeug, auf eigene Gefahr mitzufahren
und verzichten bei Unfällen außer im Falle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit
gegenüber Fahrer und Halter des Kraftfahrzeuges auf Ersatz aller etwaiger Schäden.
Ist zudem ein Dritter schadenersatzpflichtig, so beschränkt der Mitfahrer seine
Schadenersatzforderung gegen den Dritten auf den Teilbetrag, welcher dem Maß der
Mithaftung des Dritten entspricht.
5. Weisungsbefugnis
Den Weisungen der Aufsichtsführenden Betreuer hat unser Kind nachzukommen.
Bei wiederholten Störungen werden die Eltern informiert und das weitere Vorgehen
besprochen. Die Entscheidung über den Campabbruch obliegt den Betreuern im
Zusammenwirken mit dem Veranstalter. Wir sind uns darüber bewusst, dass ein
schuldhaftes Verhalten unseres Kindes eine Haftung des Veranstalters ausschließen
kann. Wir erklären uns damit einverstanden, dass unser Kind bei schwerwiegenden
Verstößen sowie aus pädagogischen Gründen das Camp vorzeitig auf eigene Kosten
abbrechen muss.
6. Veröffentlichung von Fotos
Ich genehmige dem Veranstalter Fotos, die während der Reise von meinem Kind
entstehen, auf der Homepage unter www.yogaistleben.de oder
www.weidenhof-simon.de oder zu Werbezwecken zu veröffentlichen. Eine
Weitergabe an andere ist nicht zulässig.
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7. Informationen an den Veranstalter
Ergeben sich irgendwelche Abweichungen von vorstehenden Punkten und für die
Betreuer wichtige Besonderheiten, so vermerken Sie diese bitte in der Anmeldung
(Einnahme von Medikamenten, besondere Krankheitssymptome und
Verhaltensregeln für Betreuer, Teilnahmeverbote an Freizeit- und
Sportmöglichkeiten, Schwimmer/Nichtschwimmer).
8. Schlussbestimmungen
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie die in dieser Erklärung genannten
Bestimmungen, Regeln und Rahmenbedingungen akzeptieren und den
nachfolgenden Anmeldebogen vollständig und wahrheitsgemäß ausgefüllt haben.
Alle Folgen, die ein schuldhaftes Verschweigen von relevanten Informationen haben
kann gehen vollständig zu Ihren Lasten. Folgen sind z. B. Ausschluss aus dem Camp
und der damit verbundene vorzeitige Campabbruch durch den Reiseveranstalter
aufgrund gesundheitlicher oder psychischer Probleme oder Verhaltensauffälligkeiten.

Ort und Datum: ______________________________________________________

Unterschrift der Erziehungsberechtigten: __________________________________
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