Einverständniserklärung des/der Erziehungsberechtigten
Hauptbucher:

_________________________________________

Teilnehmer:

_________________________________________

Reiseziel:

_________________________________________

Reisedatum:

__________________________________________

Adresse:

__________________________________________
__________________________________________

Email:

__________________________________________

Handynr.:

__________________________________________

Als Erziehungsberechtigte geben wir die Erlaubnis, dass unser Kind:
______________________ an der Flugreise Ostertenniscamp Kroatien teilnehmen darf.
Ferner darf es an den allgemeinen und besonderen Veranstaltungen wie Schwimmen im
Meer, Schwimmen im Aquapark oder ggfs. an Ausflügen unter Aufsicht teilnehmen.
Des Weiteren darf unser Kind auch am Abendprogramm teilnehmen, sofern es das
Jugendschutzgesetz des Gastlandes zulässt. Diese Veranstaltungen stehen
naturgemäß nur teilweise unter der Aufsicht der Betreuer. Die eventuelle dabei
benötigte erhöhte Selbstverantwortung und –disziplin überfordert unser Kind nicht.
Dabei ist uns bewusst, dass die Aufsicht über unser Kind von mitreisenden Trainern
nur in einem Umfang wahrgenommen werden kann, der zumutbar ist. Eine
umfassende Aufsichtspflicht gemäß § 832 BGB übernimmt das Team vor Ort nicht.
Dies gilt insbesondere auch
unaufschiebbarer Verrichtungen.

zu

Zeiten

der

Nachtruhe

oder

während

anderer,

Wir gestatten, dass unser Kind bei kleineren Verletzungen von den Betreuern versorgt
werden darf (kleinere Schürfwunden, Insektenstiche etc.).
Wir geben hiermit unser Einverständnis, dass erforderliche, vom Arzt für dringend erachtete
ärztliche Maßnahmen einschließlich dringend erforderlicher Operationen veranlasst werden,
wenn unser Einverständnis auf Grund besonderer Umstände nicht mehr rechtzeitig eingeholt
werden kann.
Hiermit bestätigen wir, dass unser Kind gesund ist und nicht an gesundheitlichen Schäden
leidet und keiner besonderen, individuellen, Betreuung/Aufsicht bedarf.
Sollten sich kurzfristige Änderungen am Gesundheitszustand einstellen, werden wir dies
unverzüglich mitteilen.
o

Mein Kind leidet an keinerlei Krankheiten bzw. Allergien.

o

Mein Kind leidet an: ________________________________________________

Den Weisungen der aufsichtsführenden Personen hat unser Kind nachzukommen.
Dies gilt z.B. für die Einhaltung der Nachtruhe, den Konsum von Alkohol, Nikotin etc.
Wir sind uns bewusst, dass ein schuldhaftes Verhalten unseres Kindes eine Haftung
des Reiseveranstalters ausschließen kann. Wir erklären uns damit einverstanden,
dass unser Kind bei schwerwiegenden Verstößen (z.B. Alkoholverstoß) gegen die
Ordnung sowie aus pädagogischen Gründen die Reise vorzeitig auf eigene Kosten
bzw. auf Kosten der Erziehungsberechtigten abbrechen muss.
Hiermit ist uns bekannt, dass wir sicherzustellen haben, dass entweder wir selbst oder bei
unserer Abwesenheit eine von uns beauftragte und bevollmächtigte Person die Betreuung
des Kindes für diese Zeit aufnimmt. Dieser beauftragten Person muss ebenfalls das Recht
eingeräumt werden, zu entscheiden, auf welche Weise das Kind vom Freizeitort nach Hause
befördert wird.
Ergeben sich irgendwelche Abweichungen von vorstehenden Punkten und Besonderheiten,
die z.B. die Einnahme von Medikamenten, Teilnahmeverbot an Freizeit- und
Sportmöglichkeiten, Schwimmer/Nichtschwimmer betreffen, teilen Sie uns diese bitte
schriftlich vor Antritt der Reise mit.
Bei Auslandsreisen wird ein Kinderausweis/ Personalausweis mit Lichtbild benötigt.
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Kind an der Flugreise Ostertenniscamp
Kroatien teilnimmt.

_____________________
Ort, Datum

_________________________________
Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Der Unterzeichner versichert, alleinerziehungsberechtigt zu sein oder in Vollmacht des zweiten Erziehungsberechtigen diese
Erklärung abgegeben zu haben.

