2.8 Beaufsichtigung von Kindern:
Einverständniserklärung der Eltern
Dieses Musterformular dient dazu, das elterliche Einverständnis für die Teilnahme
ihrer Kinder an Aktivitäten, Reisen bzw. Medientätigkeiten einzuholen.
[NAME DER ORGANISATION] organisiert [NAME DER VERANSTALTUNG]. Ihr Kind
wurde eingeladen, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Hierfür benötigen wir
jedoch Ihr Einverständnis sowie einige wichtige Informationen, um eine sichere Teilnahme Ihres Kindes sowie sein Wohl sicherzustellen. Alle Informationen werden vertraulich behandelt und nur jenen Erwachsenen bereitgestellt, welche die Angaben
benötigen, um die angemessene Betreuung Ihres Kindes zu gewährleisten.
Ihr Kind wird ab dem Zeitpunkt, zu dem es Ihre Obhut verlässt, bis zu seiner Heimkehr von einem oder mehreren Erwachsenen begleitet. Letztere übernehmen die
Verantwortung für die Sicherheit und das Wohl Ihres Kindes, solange es unterwegs
ist. Von Ihrem Kind wird erwartet, dass es sich für seine eigene Sicherheit an einen
vereinbarten Verhaltenskodex hält. Falls es dagegen verstößt, werden Sie gegebenenfalls kontaktiert, und Ihr Kind wird möglicherweise zum Verlassen der Veranstaltung
aufgefordert.

Bitte Zutreffendes ankreuzen:
 Ich/Wir, (Name der Eltern bzw. des Elternteils) 				
, erkläre
mich / erklären uns damit einverstanden, dass mein/unser Kind 			
(Name des Kindes) verreist und an [NAME UND DATUM DER VERANSTALTUNG]
teilnimmt.
 Ich/Wir erklären, dass 				 (Name der erwachsenen Begleitperson) während dieser Reise für mein/unser Kind verantwortlich ist, und ermächtige ihn/sie, Entscheidungen über eine während der Reise eventuell erforderliche
medizinische Notfallbehandlung meines/unseres Kindes zu treffen. Diese Ermächtigung gilt solange, bis wir kontaktiert werden können.

Bitte Zutreffendes ankreuzen:
 Ich erkläre mich / Wir erklären uns damit einverstanden, dass mein/unser Kind an
Medientätigkeiten teilnimmt, die unter anderem die Aufnahme von Fotos, Filmen,
Video- bzw. Tonbändern oder sonstige Aufzeichnungen sowie die Veröffentlichung
in Print- (z.B. Zeitungen) oder Online-Medien einschließen können.
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 Ich/Wir sind NICHT einverstanden, dass mein/unser Kind an Medientätigkeiten
teilnimmt.

KONTAKTDATEN DER ELTERN FÜR DEN NOTFALL

Name:

Alternative Kontaktperson:

Telefonnummer:

Name:

Adresse:

Telefonnummer:

Sollten Sie sich irgendwann über die Sicherheit bzw. den Schutz Ihres Kindes sorgen,
so wenden Sie sich bitte an: [NAME UND TELEFONNUMMER EINGEBEN]

70

