
die Erlaubnis, für die Teilnahme: Europapark RUST 29. - 30.März 2018 

Kosten:                                           190€ bis 22.12.2017 (Busfahrt, Übernachtung mit Frühstück, 2Tages- 

Eintritt Europapark) 

Verpflichtende Beteiligung: Verkaufsstand und Verkauf (kann von den Teilnehmern selbst 

organisiert werden, der Erlös der Einnahmen wird zur Gänze für die 

Europafahrt verwendet (abzüglich Spesen Zutaten)). D.h. Kids, die beim 

Verkaufsstand mithelfen, bekommen die Einnahmen zurückgezahlt. Da 

die Einnahmen vorher nicht bekannt sind, muss erst der Gesamtbetrag 

von 190€ bezahlt werden. 

Sonstiges: Taschengeld, Essen und Trinken 

NUR (!) dann gültig, wenn folgende Unterlagen bis 22.Dezember 2017 abgegeben werden 

o ausgefüllte Teilnahmeerlaubnis 

o Teilnahmebeitrag (190€) 

o Ausweiskopien beider Erziehungsberechtigten 

o Ausweiskopie des Jugendlichen 

o Ausgefüllter Vordruck für die Quästur (für U-14Jährige) 

Die Aktion findet nur bei einer Mindestteilnahmezahl von 6 Jugendlichen / Treff statt. 

Wenn sich weniger als 20 Jugendliche anmelden, kann der Preis der Aktion angehoben werden (hier 

kann man dich aber noch entscheiden ob man die Fahrt absagen möchte oder nicht) 

ACHTUNG: Es ist wichtig so früh wie möglich eine ungefähre Anzahl an TeilnehmerInnen zu kennen, da 

schon sehr viele (günstige) Unterkünfte vom 29.03.-30.03.2018 in und um Rust ausgebucht sind. 

 
 

Teilnahmeerlaubnis JuZe Naturns – Kosmo Plaus 
 

 
 
Daten Erziehungsberechtigte Person: 
 (auszufüllen bei minderjährigen Teilnehmer/innen) 

 
 

Hiermit gebe ich (Vorname, Name) 

_________________________________________________, 

geboren am_____________________ in ___________________________________, 

Mobilrufnummer: _________ /_________________________ 

 

 
Daten Teilnehmer/in: 

 
(Vorname Nachname) _________________________________________________, 
 
geboren am_____________________ in ___________________________________, 

Mobilrufnummer: _________ /_________________________ 

 
 
 

Bitte umdrehen ------------------------------------------- 



 
Wir verpflichten uns den Betreuern folgende wichtigen Informationen schriftlich mitzuteilen (z.B. Krankheiten, 
Allergien, Medikamente, weitere Telefonnummer bzw. Namen in Notfällen, …) 
 
____________________________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
Weitere Informationen: 
 
- Das oben genannte Angebot findet nur dann statt, wenn die Mindestzahl der Teilnehmer/innen erreicht ist. 
 
- Um an der Aktion teilzunehmen ist die Mitgliedschaft beim Jugendtreff „All In“ Voraussetzung (notwendige 
Unterlagen erhältst du im Treff, 5€ jährlicher Mitgliedsbeitrag). 
 
- Sollte für die Teilnahme an dem Angebot eine Teilnehmergebühr anfallen, kann diese nur bei einem 
Krankheitsfall mit ärztlichem Zeugnis rückerstattet werden. 
 
- Wir ersuchen Sie um eine Abmeldung bei nicht Teilnahme am Angebot. 
 
 
 
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 unter Umständen im Laufe der Abhaltung der verschiedenen Initiativen des Vereins von 
den Teilnehmern Bilder in digitaler und herkömmlicher Form, sowie Videoaufnahmen von ermächtigten 
Mitarbeitern unseres Vereins gemacht werden und diese Bilder und Filme ausschließlich im Sinne der Tätigkeit 
des Vereins, wie z.B. Präsentationen, Faltblätter und Internetauftritte des Vereins, verwendet, veröffentlicht und 
verbreitet werden. 
 

- Mir ist bewusst, dass während der Aktion keine Unfallversicherung für mein Kind besteht und ich 
dementsprechend selbst für einen Versicherungsschutz sorgen muss. 
  
- Ich bin darüber informiert, dass die Mitarbeiter keine Haftung und Schuld auf sich nehmen, in jeglicher Hinsicht, 
wenn mein Kind gegen gesetzliche Bestimmungen verstößt. 
 
 
Durch die Unterschrift erkläre ich, Erziehungsberechtigte oben genannte Bestimmungen zu kennen und damit 
einverstanden zu sein. 
 
Die erhobenen persönlichen Daten werden unter Einhaltung der Datenschutzbestimmungen laut L.D. 196/2003 
verwaltet. Sie werden ausschließlich intern für die ordnungsgemäße Abwicklung der Veranstaltung verwendet. Die 
Weitergabe an sonstigen Personen, oder Einrichtungen wird ausgeschlossen. 
 
Datum      Unterschriften der Erziehungsberechtigte 
 
___________     _____________________________________________ 


