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Erklärung der Eltern / Personensorgeberechtigten / Gültig für die Sommerreise Italien 2019
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Kenntnis nachfolgender Hinweise / Gegebenheiten:
1. Es gelten generell das deutsche Jugendschutzgesetz und die gesetzlichen Bestimmungen Deutschlands und Italiens.
Gegenstände, die sich im Besitz Ihres Kindes befinden und deren Gebrauch oder Verbrauch gegen die oben
genannten Bestimmungen verstoßen werden entschädigungslos eingezogen und entsorgt. Den Besitz unterstellen
wir dabei eine Gebrauchs- bzw. Verbrauchsabsicht im Zeitraum unserer Sommerreise.
2. Als Erziehungsberechtigte übertragen Sie mit Ihrer Unterschrift die Ausübung der Aufsichtspflicht den Mitarbeitern
des Vereins Jugendfeier Magdeburg e.V. bzw. dessen Vertragspartner. Dabei bitten wir zu berücksichtigen, dass die
Aufsicht über Ihr Kind von den verantwortlichen Mitarbeitern nur in einem zumutbaren Umfang wahrgenommen
werden kann. Dies gilt insbesondere zu Zeiten der Nachtruhe und unaufschiebbarer Verrichtungen, z. B.
Betreuerbesprechungen.
3. Dem Kind kann in beschränktem Umfang unter Bekanntgabe notwendiger Verhaltensweisen Freizeit gewährt
werden, welche naturgemäß nur teilweise unter Aufsicht steht. Sie erklären sich damit einverstanden, dass sich Ihr
Kind nach Abmeldung und in Begleitung von mindestens zwei weiteren Reiseteilnehmern auch außerhalb der
Gruppe frei bewegen kann. Ihr Kind ist in dieser Zeit für seine Handlungen selbst verantwortlich. Bitte weisen Sie
Ihr Kind darauf hin, auch auf die Gefahren des Trampens.
4. Entsprechend der Programmausschreibung dürfen die Kinder an Bus-, Bahn- oder sonstigen Fahrten teilnehmen,
sowie an allgemeinen und besonderen Veranstaltungen wie Schwimmen, Radfahren, Strandschlafen, Sport und
Spiel... (Einschränkungen bitte umseitig vermerken!)
5. Wir bitten ferner zu beachten, dass die verantwortlichen Betreuer für unerlaubte und ordnungswidrige
Einzelaktionen keine Haftung tragen. Ihr Kind ist für seine persönlichen Gegenstände selbst verantwortlich. Wir
haften nicht für verlorengegangene oder beschädigte Gegenstände. Für die Folgen sexueller Aktivitäten
übernehmen die Betreuer keine Verantwortung und Haftung.
6. Über das Alkohol- und Drogenverbot sind wir informiert. Für alle Teilnehmer besteht Rauchverbot.
7. Wir geben hiermit unser Einverständnis, dass erforderliche, vom Arzt für dringend erachtete ärztliche Maßnahmen
einschließlich dringend erforderliche Operationen veranlasst werden, wenn unser Einverständnis aufgrund
besonderer Umstände nicht mehr rechtzeitig eingeholt werden kann.
Wir wissen ferner, und bestätigen hiermit, dass unser Kind beim Reiseantritt gesund ist und nicht an
gesundheitlichen Schäden leidet (eingeschlossen sind auch Infektionskrankheiten lt. Infektionsschutzgesetz).
8. Wir sind damit einverstanden, dass in den Zielgebieten Fotos gemacht werden und diese zur Veröffentlichung in
Dokumentationen oder Werbeflyern des Vereins Jugendfeier Magdeburg e.V. oder dessen Partner kommen können.
Das Internet (auch Facebook) ist hierbei eingeschlossen, der weltweite Zugriff kann dabei nicht ausgeschlossen
werden.
9. Sollte Ihr Kind besonderer Aufsicht bedürfen, bitten wir um vorherige Rücksprache, damit sich unsere Teamer
bestmöglich auf ihre Aufgaben vorbereiten können. Bitte tragen Sie auf der Rückseite Angaben zu einer
Medikamenteneinnahme etc. ein.
10. Wir bestätigen, dass unser Kind Kenntnis von dieser Erklärung hat und mit den Regelungen einverstanden ist. Wir
verpflichten uns, unser Kind nochmals nachdrücklich zur Einhaltung der Regeln anzuhalten. Weiterhin bestätigen
wir das Vorhandensein einer privaten Haftpflichtversicherung.
11. Die Regelungen in den Allgemeinen Reisebedingungen sind Bestandteil dieser Elternerklärung.
Teilnehmer:
Nachname: ...................................Vorname: .......................................Unterschrift TN: ............….......................................
Name der Eltern / Sorgeberechtigten:
Nachname .......................................................Vorname .......................................................................
Nachname: ......................................................Vorname: ......................................................................
Erreichbar während der Reise (Notfalladresse):
Adresse: .................................................................................................................................................................................
Telefon: ................................................................................................................................................. .

Datum/Unterschrift/en Eltern / Sorgeberechtigte: …………………………………............................................................
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Teilnehmer:

Nachname: .........................................................................Vorname: ...............................................................................

Mein Kind darf an folgenden Aktivitäten nicht teilnehmen:

...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... ...........................................................

Ich/ Wir bitten um Beachtung nachfolgender Besonderheiten (z. B. Medikamenteneinnahme, bzw. Einschränkungen):

...............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ ...............................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Ggf. Angaben zur Privatversicherung:

.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. ...............................

