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für zeitlich begrenzte Aufsichtspflicht bei Minderjährigen

Bitte eine Kopie verwenden

Für die Teilnahme ihrer Schutzbefohlenen an den Freizeiten und Seminarwochen der
Landesmusikjugend Hessen e.V. und der damit übertragenen Aufsichtspflicht muss
eine schriftliche Einverständniserklärung vorliegen. Zusätzlich erhalten die BetreuerInnen
dadurch viele Informationen, die während der Freizeit sehr wichtig werden können.
Deshalb bitten wir Sie, die Einverständniserklärung vollständig ausgefüllt an uns zurück
zu senden.

Ich bin damit einverstanden, dass der/die JugendleiterIn/BetreuerIn der Landesmusikjugend Hessen e.V. in unumgänglichen Notfällen Ärzten gegenüber Entscheidungen
treffen kann, von denen er/sie mich selbstverständlich sofort benachrichtigen wird.
Die Krankenversicherungskarte händige ich meinem Kind vor der Abreise aus.
Mein Kind ist gesund (und leidet nicht an gesundheitlichen Schäden) *
ja

nein

Mein Kind leidet an gesundheitlichen Schäden, die die Teilnahme am *

TEILNAHME-ERLAUBNIS

(* Zutreffendes bitte ankreuzen)

Hiermit erlaube(n) ich/wir

Schwimmen

Sport

oder andere Tätigkeiten wie

verbieten.

Mein Kind braucht regelmäßig folgende Medikamente:

(Vor- und Zuname der Eltern/Personensorgeberechtigten)
Mein Kind hat folgende Allergien:
(Straße)

Ich versichere, dass mein Kind nicht an ansteckenden Krankheiten leidet. Mir ist bekannt, dass die Kinder/Jugendlichen während der Ferienfreizeit auch Freizeit haben, in
der sie selbstständig unterwegs auf dem Jugendherbergsgelände sein dürfen und sich
nicht in Begleitung eines Betreuers oder einer Betreuerin befinden.

(PLZ, Wohnort)

(Telefon und Handy - Erreichbarkeit muss gewährleistet sein!)

Ich nehme zur Kenntnis, dass die Freizeitleitung nicht haftet für abhanden gekommene
Gegenstände und auch nicht für die Folgen von selbstständigen Unternehmungen der
Kinder und Jugendlichen, die nicht von der Leitung der Veranstaltung angesetzt sind.

meinem/unserem Kind/Pflegekind
(Name)

Mein Kind hat sich an das Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit zu
halten.

(geboren am)

Ich habe davon Kenntnis genommen, dass mein Kind bei groben Verstößen gegen
die Anordnungen der BetreuerInnen/Freizeitordnung auf eigene Kosten unverzüglich
nach Hause geschickt werden kann bzw. von den Eltern abgeholt werden muss und
von der Freizeit ausgeschlossen wird. In diesem Fall werden die Teilnahmegebühren
nicht erstattet.

an folgender Veranstaltung der Landesmusikjugend Hessen e.V. teilzunehmen:
(Name der Veranstaltung)

Mein Kind ist Schwimmer *
ja

(Termin)

Welches Schwimmabzeichen?

Hinweise/Wünsche an die BetreuerInnen:

nein

Mein Kind darf sich von der Gruppe außerhalb des Freizeitgeländes ohne JugendleiterIn/BetreuerIn entfernen *
ja

nein

Achtung: Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig und ergänzen Sie gegebenenfalls die Angaben. Wir können uns so besser auf ihr Kind einstellen. Danke!

Mein Kind ist Vegetarier *
ja
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nein

(Ort, Datum)

LANDESMUSIKJUGEND HESSEN

E.V.

(Unterschrift der/des Personensorgeberechtigten)

LANDESMUSIKJUGEND HESSEN

E.V.
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