
Einverständniserklärung

(Hinweis: Bitte in Druckschrift ausfüllen)

Für die Teilnahme ihrer Schutzbefohlenen an den Freizeiten und Seminarwochen der Landesmusikjugend Hessen e.V. und der damit
übertragenen Aufsichtspflicht muss eine schriftliche Einverständniserklärung vorliegen. Zusätzlich erhalten die BetreuerInnen dadurch viele
Informationen, die während der Freizeit sehr wichtig werden können. Deshalb bitten wir Sie, die Einverständniserklärung vollständig
ausgefüllt an uns zurückzusenden.

Name der Personensorgeberechtigten:

Vorname der Personensorgeberechtigten:

Straße, Nr.:

Telefon: Mobil:

PLZ: Wohnort:

Name: Vorname:

Veranstaltungstitel: Datum:

Mein Kind / Pflegekind ist Schwimmer*in:

Mein Kind / Pflegekind darf sich von der Gruppe außerhalb des Freizeitgeländes ohne
Betreuer*in entfernen:

Mein Kind / Pflegekind ist Vegetarier*in:

DDiiee GGeessuunnddhheeiittsskkaarrttee hhäännddiiggee iicchh mmeeiinneemm KKiinndd // PPfflleeggeekkiinndd vvoorr ddeerr AAnnrreeiissee aauuss!!

Mein Kind / Pflegekind ist gesund und leidet nicht an gesundheitlichen Schäden:

Mein Kind / Pflegekind leidet an gesundheitlichen Schäden, welche die Teilnahme an
Schwimmen Sport oder anderen Tätigkeiten wie: verbietet.

Mein Kind / Pflegekind benötigt regelmäßig
folgende Medikamente:

Mein Kind / Pflegekind hat folgende Allergien:
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Hinweise an die Betreuer*innen:

Ich versichere, dass mein Kind / Pflegekind nicht an ansteckenden Krankheiten leidet. Mir ist bekannt, dass die Kinder /
Jugendlichen während der Ferienfreizeit auch Freizeit haben, in der sie selbstständig unterwegs auf dem Freizeitgelände sein
dürfen und sich nicht in Begleitung eines Betreuers oder einer Betreuerin befinden.

Ich nehme zur Kenntnis, dass die Freizeitleitung nicht haftet für abhanden gekommene Gegenstände und auch nicht für die
Folgen von selbstständigen Unternehmungen der Kinder und Jugendlichen, die nicht von der Leitung der Veranstaltung
angesetzt sind.

Mein Kind / Pflegekind hat sich an das Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit zu halten.

Ich habe davon Kenntnis genommen, dass mein Kind / Pflegekind bei groben Verstößen gegen die Anordnungen der
BetreuerInnen / Freizeitordnung auf Kosten der Personensorgeberechtigten unverzüglich nach Hause geschickt werden kann
bzw. von den Personensorgeberechtigten abgeholt werden muss und von der weiteren Freizeit ausgeschlossen wird. In
diesem Fall werden die Teilnahmegebühren nicht erstattet.

Mit der Unterzeichnung dieser Einverständniserklärung will ige ich in die Verarbeitung der mich betreffenden
personenbezogenen Daten zum Zweck der Durchführung der Veranstaltung ein. Es gilt die Datenschutzrichtlinie der
Landesmusikjugend Hessen e.V..

Widerrufsrecht: Sie können Ihre Einwill igung jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen.
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