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Einverständniserklärung Wochenendaktionen und 
Ferienspaß 2017 

 

  

Nachname des Kindes:  

  

Vorname des Kindes:  

  

Anschrift:  

  

  

Handy-Nr.: und Telefon-Nr.:  

     und  

Email:  

  

 ja, ich möchte per Email über weitere Ferien- und Wochenendaktionen 
 informiert werden 

 

 nein, ich möchte keine Emails erhalten  
  

Geburtsdatum und Alter:  

  

Geschlecht:  

  männlich  

  weiblich  
  

Lebensmittelunverträglichkeiten:  

 nein  

 ja, welche:  
  

Allergien, Medikamentenunverträglichkeiten:   

 nein  

 ja, welche:  
  

Schwimmabzeichen: 

 nein 

 ja, welche/s: 

 

 

Sonstiges:  

  
  

Einverständniserklärung Personensorgeberechtige/r:  

Im Rahmen der von der JPF angebotenen Aktionen:  

1. darf mein Kind in einem Kleinbus mitfahren?   

  ja  

  nein  
  

2. stimme ich den Bedingungen die unter „Grundlegendes“ aufgeführt sind zu. 

 

 

  

Unterschrift Personensorgeberechtige/r  
 



Einverständniserklärung Teilnehmer/in:  

Im Rahmen der von der JPF angebotenen Aktionen:  

1. stimme ich den Bedingungen die unter „Grundlegendes“ aufgeführt sind zu. 

 

 

  

Unterschrift Teilnehmer  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grundlegendes: 

1. Im Ferienspaß sollen sich ihre Kinder austoben und Wohlfühlen können – bitte sorgen sie für dem Anlass 

entsprechende Kleidung (wetterabhängig, unempfindlich etc.) 

Für Kleidung und Wertgegenstände übernehmen wir keine Haftung! 

2. Der Kostenbeitrag ist bei Anmeldung zu zahlen. Mündliche Anmeldung, sprich nicht-Abgabe des 

unterschriebenen Anmeldezettels, und/oder fehlende Zahlung des Kostenbeitrages gilt als Reservierung 

– Reservierungen werden max. 3 Werktage, max. bis 2 Tage vor der Aktion aufrechterhalten, danach 

kann der Teilnahme-Platz, soweit nicht anders vereinbart, an andere Personen vergeben werden. 

3. Bei Nicht-Teilnahme an einer Aktion werden die gezahlten Kostenbeiträge nur zurück erstattet, wenn der 

Teilnahme-Platz anderweitig vergeben werden konnte (umso rechtzeitiger die Abmeldung erfolgt, desto 

wahrscheinlicher ist es, das Nachrücker gefunden werden und Sie Ihr Geld wieder bekommen). 

4. Auf den Aktionen gemachte Fotos von meinem Kind und ggf. ihren Begleitpersonen dürfen auf der 

Homepage der Samtgemeinde Horneburg, der Jugendkonferenz Horneburg und in der Presse 

veröffentlicht werden (ohne persönliche Daten, wie z.B. Name, Adresse). 

5. Die Mitnahme von Waffen jeglicher Art und der Konsum von Alkohol, Tabakwaren und illegalen Drogen ist 

untersagt und kann u.a. zur Abholung durch die Eltern/den Vormund führen. 

6. Kann eine Aktion, aus Gründen die dem Veranstalter vorbehalten sind, nicht stattfinden, werden alle 

Teilnehmer via Mail oder telefonisch informiert und bekommen den gezahlten Teilnehmerbetrag 

(Abholung im Speedy während der Ferien, oder bis einer Woche nach einer Wochenendaktion/nach den 

Ferien) zurück. 

 

Für alle Ausfahrten gilt: 

Alle Personen dürfen sich (Kinder mind. in Dreiergruppen) frei im Park, Zoo bzw. Nahbereich des 

Veranstaltungsortes bewegen. Denken Sie an ausreichend Getränke/Verpflegung (oder entsprechendes 

Geld für den Kiosk) und wetterangepasste Kleidung (eventuell Sonnenschutz/-creme). 

Nur Heidepark: für 2,- pro Schließfach (groß genug für 2-3 Rucksäcke) kann genügend Verpflegung im 

Park verstaut werden. 

 

… speziell zu Wasserski: 

Auch wenn alle Kinder/Jugendlichen die entsprechende Ausrüstung für die Veranstaltung gestellt 

bekommen (z.B. Schwimmwesten), sollten sie mind. die Bedingungen des „Freischwimmers“ erfüllen. 

 

… und speziell bei Ausfahrten mit einem Kleinbus: 

Bitte beachten Sie, ihrem Kind sofern es kleiner als 150 cm ist und das 12. Lebensjahr noch nicht 

vollendet hat, eine Sitzerhöhung mitzugeben. 

… und speziell zum Kanufahren 

Bitte beachten Sie, das wir uns mit Kanus in einem geschützten natürlichen Raum bewegen und wir 

somit die Flora und Fauna nicht stören dürfen. Teilnehmer die trotz Ermahnung sich nicht an die Regeln 

(nur an Anlegestellen aus dem Boot steigen, außer es ist ein Notfall eingetreten,  

Schutz der Pflanzen und Tiere,  

Abfälle jeglicher Art müssen im Boot bleiben und werden nach Ende der Fahrt entsorgt) halten, müssen 

vorzeitig von den Personensorgeberechtigten Personen abgeholt werden. 


