
                                                           
 
 
Daten ErziehungsberechtigteR 
 
Hiermit gebe ich (Vorname, Name) ________________________________________ 
 
geboren am ____________________ in _______________________,  
 
wohnhaft in (PLZ & Ort) _____________________ (Adresse) _____________________,   
 
Mobilrufnummer (eines Erziehungsberechtigten): ____________/_____________________, 
 
 

erziehungsberechtigte Person von 
 
Daten MinderjährigeR 
 
(Vorname Nachname) _________________________________________, 
 
geboren am ____________________ in _______________________,  
 
wohnhaft in (PLZ & Ort) _____________________ (Adresse) _____________________,   
 
Mobilrufnummer (des Kindes/Jugendlichen): ____________/_____________________, 
 
Mailadresse (für Infos in der Zukunft) : ____________________________________  
 

diesem/dieser die Erlaubnis, an der Gardalandfahrt am 2. April 2016 teilzunehmen. 
 
Folgende wichtige Informationen möchten wir den Betreuern mitteilen (z.B. Krankheiten, Allergien, Medikamente, weitere 
Telefonnummer bzw. Namen in Notfällen, …): 
 
_______________sensible Daten bitte telefonisch an die Jugendarbeiter weitergeben________________________ 
 
Einverständniserklärung 
Mein Kind wurde von mir angehalten, den Anweisungen der verantwortlichen Mitarbeiter unbedingt Folge zu leisten. Ich trage die Haftung für Schäden, 
die mein Kind bei Nichtbeachtung der Regeln und Zuwiderhandlung gegenüber den Aufsichtspersonen verursacht. Ich bin darüber unterrichtet, dass ich 
mein Kind von der Aktion abholen oder einen von mir schriftlich Bevollmächtigten mit der Abholung betrauen muss, wenn das Verhalten meines Kindes 
den Aufenthalt gefährden oder undurchführbar machen würde oder wenn sich mein Kind durch dieses Verhalten selbst gefährdet. Die damit verbundenen 
Kosten muss ich selbst tragen. Ich bin darüber informiert, dass im Rahmen der Aktion freie Zeit besteht, die von meinem Kind, nach Absprache mit den 
verantwortlichen Mitarbeitern eigenständig und ohne direkte Aufsicht genutzt werden kann. Ich bin informiert, dass während der Aktion Fotos & Filme 
von meinem Kind gemacht und für Präsentationen, Internetauftritte und Presseaussendungen ohne jeglichen Anspruch auf eine Gegenleistung 
veröffentlicht werden. Mir ist bewusst, dass während der Aktion weder eine Haftpflicht- noch eine Unfallversicherung für mein Kind besteht und ich 
dementsprechend selbst für einen Versicherungsschutz sorgen bzw. für Schäden selbst aufkommen muss.  
Durch die Unterschrift erkläre ich, Erziehungsberechtigte/r oben genannte Bestimmungen zu kennen und damit einverstanden zu sein. 
 
Datum      Unterschriften der Erziehungsberechtigten 
 
___________     _____________________________________________ 
 
Die Daten werden laut Art. 196/2003 vom Jugendzentrum/ Jugendtreff verarbeitet und gespeichert. 
 
BITTE DIE ANMELDUNG MIT DER ÜBERWEISUNGSBESTÄTIGUNG & EINER AUSWEISKOPIE DES TEILNEHMERS ABGEBEN  

Merkzettel  Gardalandfahrt  
Datum & Uhrzeit: 02.04.2016 Start & Rückkehr: wird per SMS mitgeteilt (ca.6 – 21 h) 
Kosten für Fahrt & Eintritt: 40 € bitte überweisen (Anmeldung ist erst mit Überweisung gültig)  
Bitte mitnehmen: Lunchpaket für Mittag/Abends oder Taschengeld für Mittagessen im Park, Ausweis (bleibt im Bus), 
Tasche/Bauchtasche, Sonnencreme, evtl. kurze Kleidung (Wechselkleidung kann im Bus gelassen werden), Trinken für die Fahrt, 

 


