
 
Einverständniserklärung für die Fahrt zur Eishalle im Revierpark Wischlingen am 29.02.2020 
 
 
Bitte füllen Sie den Zettel sorgfältig aus und bringen diesen am Tag der Aktion mit. 
Sollte die Einverständniserklärung am Tag der Fahrt nicht vorliegen, kann Ihr Kind leider nicht teilnehmen. 
 
Name und Alter des angemeldeten Jugendlichen:   ____________________________________ 
 
Name des Erziehungsberechtigten:     ____________________________________ 
 
Telefon (Erreichbarkeit der Eltern während der Fahrt):   ____________________________________ 
 
 
Mein/unser Kind ist gesund und leidet nicht an gesundheitlichen Beeinträchtigungen   O 
 
Mein/unser Kind leidet unter folgenden Krankheiten/Allergien und muss regelmäßig folgende Medikamente einnehmen oder darf 
bestimmte Dinge nicht essen: ____________________________________________________________________________ 
 
Hiermit erkläre ich mich einverstanden/bestätige ich, dass mein Kind sich selbstständig in der Eishalle im Revierpark Wischlingen 
aufhalten darf und erlaube ihm/ihr an der Fahrt am 29.02.2020 teilzunehmen.  
 
Für die durch die Teilnehmerinnen oder Teilnehmer verursachten Schäden haftet der gesetzliche Vertreter. 
Falls unsere Tochter/unser Sohn den Anweisungen der Betreuerinnen/Betreuern nicht Folge leistet, erklären wir uns bereit unser 
Kind auf eigene Kosten abzuholen. Ich bin damit einverstanden, dass bei Unfallfolgen und plötzlichen Erkrankungen alle 
notwendigen Maßnahmen (Krankenhausaufenthalt, unaufschiebbare Operationen etc.), die für erforderlich gehalten werden, von 
der Betreuung veranlasst werden. 
 
 
 
Ort, Datum: _________________________ Unterschrift: ___________________________________ 
 
 
 
Einverständniserklärung für die Fahrt zur Eishalle im Revierpark Wischlingen am 29.02.20  
 
Bitte füllen Sie den Zettel sorgfältig aus und bringen diesen am Tag der Aktion mit. 
Sollte die Einverständniserklärung am Tag der Fahrt nicht vorliegen, kann Ihr Kind leider nicht teilnehmen. 
 
Name und Alter des angemeldeten Jugendlichen:   ____________________________________ 
 
Name des Erziehungsberechtigten:     ____________________________________ 
 
Telefon (Erreichbarkeit der Eltern während der Fahrt):   ____________________________________ 
 
 
Mein/unser Kind ist gesund und leidet nicht an gesundheitlichen Beeinträchtigungen   O 
 
Mein/unser Kind leidet unter folgenden Krankheiten/Allergien und muss regelmäßig folgende Medikamente einnehmen oder darf 
bestimmte Dinge nicht essen: ____________________________________________________________________________ 
 
 
Hiermit erkläre ich mich einverstanden/bestätige ich, dass mein Kind sich selbstständig in der Eishalle im Revierpark Wischlingen 
aufhalten darf und erlaube ihm/ihr an der Fahrt am 29.02.2020 teilzunehmen.  
 
Für die durch die Teilnehmerinnen oder Teilnehmer verursachten Schäden haftet der gesetzliche Vertreter. 
Falls unsere Tochter/unser Sohn den Anweisungen der Betreuerinnen/Betreuern nicht Folge leistet, erklären wir uns bereit unser 
Kind auf eigene Kosten abzuholen. Ich bin damit einverstanden, dass bei Unfallfolgen und plötzlichen Erkrankungen alle 
notwendigen Maßnahmen (Krankenhausaufenthalt, unaufschiebbare Operationen etc.), die für erforderlich gehalten werden, von 
der Betreuung veranlasst werden. 
 
 
 
Ort, Datum: _________________________ Unterschrift: ___________________________________ 
 
 


