
Einverständniserklärung 
und verbindliche Anmeldung !  
 

Veranstaltung, Ort und Datum : 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 

Name, Vorname :………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………. 

Geb. Datum  :……………………………………………..………………Telefon:………………………………………………………….…………….. 

Adresse  :……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………. 

PLZ/Wohnort :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

1. Mein Sohn / meine Tochter ist während der Veranstaltung durch das Deutsche Rote Kreuz / Jugendrotkreuz gegen 

Unfall und gegen Haftpflichtschäden versichert. Für seine / ihre Versicherung gegen Krankheit habe ich selbst zu 

sorgen. 

2. Während der Dauer der Veranstaltung wird die Aufsicht über meinen Sohn / meine Tochter zwar vom 

Veranstaltungsleiter und den vom Veranstalter sonst eingesetzten Betreuern besorgt, der Veranstalter haftet 

aber nicht für Schäden die mein Sohn / Meine Tochter verursacht, indem er/sie Weisungen der Aufsichtspersonen 

nicht befolgt. Im Übrigen haftet der Veranstalter für Schäden nur in soweit,  als sie durch die 

Versicherungssumme gedeckt sind. 

3. Sollte durch Krankheit oder Unfall eine ärztliche Behandlung oder eine Krankenhauseinweisung veranlasst werden, 

bin ich mit diesen Maßnahmen einverstanden, stimme den von  ärztlicher Seite als notwendig erachteten 

Sofortmaßnahmen zu und verzichte auf vorherige Befragung. 

4. Der Veranstalter ist berechtigt, Teilnehmer, die in grober Weise gegen Prinzipien einer Gruppenfahrt verstoßen, 

davon auszuschließen und auf Kosten des Teilnehmers bzw. des gesetzlichen Vertreters nach Hause zu schicken. 

5. Es gehört zu Freizeitmaßnahmen und Gruppenveranstaltungen, dass den Teilnehmern ihrem Alter entsprechend 

freie Zeit für eigene Unternehmen ohne Betreuer / Leiter gewährt werden kann. Diese eigenverantwortlichen und 

unbeaufsichtigten Unternehmungen müssen von Betreuern / Leitern genehmigt werden. Die angewiesenen 

Verhaltensweisen, die aufgrund der Lage des Aufenthaltsortes und des Alters der Teilnehmer notwendig sind, sind 

einzuhalten. Verbote durch die Betreuer / Leiter sind zu befolgen. Eine Haftung für diese unbeaufsichtigten 

Abwesenheitszeiten  der Teilnehmer wird durch den Veranstalter nicht übernommen. 

6. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Bild-, Ton und Videomaterial des Teilnehmers, welches während der 

Veranstaltung entsteht, für die  Homepage des JRK, für Presseartikel und Öffentlichkeitsarbeiten und anderen 

Publikationen verwendet werden darf. 
 

Mein Sohn / meine Tochter hat folgende Gebrechen / Krankheiten und muss über diese Zeit 

Medikamente nehmen, auf die zu achten sind : ................................................................................................................... 

In dringenden Fällen bin ich telefonisch erreichbar unter : ……………………………………………………………………………………… 
(Mobil, Geschäftlich od. Großeltern… )  

Mein Sohn/meine Tochter ist Schwimmer □ Ja oder □ Nein  /  ist Vegetarier □ Ja oder  □ Nein 

Mit den oben genannten Vereinbarungen bin ich einverstanden und möchte meinen Sohn / meine 

Tochter hiermit verbindlich anmelden. Über die Verhaltensweisen habe ich mein Kind aufgeklärt. 

Nichtgewünschtes habe ich kenntlich gestrichen! 
 

Ort, Datum :   ……………………………………………………………………….. 

 

1.) ………………………………………..………………………………     2.)  ……………………………..………………..…………………………… 

               Unterschriften     beider     Erziehungsberechtigten 
             

Stand 09.05.2012 


