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Verbindliche Teilnahmeerklärung Ferienprogramm 2021 
Hiermit erkläre(n) ich mich (wir uns) einverstanden mit der verbindlichen Teilnahme meines (unseres) Kindes 
 
 
___________________________________________________, geboren am: ______________________________ 
[Vorname, Name]              [Datum/Jahr] 
 

an folgender/folgenden Ferien-Aktion(en): 
 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
[Titel und Datum der Aktion] 

 

 
___________________________________________________________________________________________ 
[Titel und Datum der Aktion] 

 
 

___________________________________________________________________________________________ 
[Titel und Datum der Aktion] 

 
 

___________________________________________________________________________________________ 
[Titel und Datum der Aktion] 

 
 
 

________________________________________________________________________________________________ 
[Titel und Datum der Aktion] 

 

 
 

Telefonnummern der Erziehungsberechtigten (bitte nur aktuelle Telefonnummern angeben): 
 
 

Telefonnummer des Kindes (bitte nur aktuelle Telefonnummern angeben): 
 
 

 
 
Krankenkasse: ______________________________   Versichertennummer:__________________________________ 

Allergien, Krankheiten, regelmäßige Medikamenteneinnahmen, zu beachtende Essgewohnheiten: 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________________ 

Mein Kind ist gegen Tetanus geimpft. 
 

Ja [ ]  Nein [ ]  
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Mein Kind darf sich in Kleingruppen nach Absprachen mit den Betreuer*innen ohne direkte Aufsicht 
von der Gruppe entfernen.   

Ja [ ]  Nein [ ] 
 

Foto-/Videoerlaubnis 
Ich bin damit einverstanden, dass während des Angebotes entstandene Foto- & Filmaufnahmen im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Jugendarbeit (Homepages, Flyer, Print- & Online-
Publikationen, Social-Media) verwendet werden dürfen, sofern mein Kind dem auch zugestimmt 
hat.  
Ein Recht auf Veröffentlichung besteht nicht. Ein Honorar wird nicht gezahlt. Eine kommerzielle 
Nutzung ist ausgeschlossen. Sie können diese Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird 
durch diesen nicht berührt. 
 

Ja [ ] Nein [ ] 

Selbstauskunft Corona / COVID 19 
Ich erkläre, dass mein Kind  

- am Abend vor jedem Ausflug einen Covid-19-Schnelltest durchführt und nur bei negativem 
Testergebnis an der Aktion teilnimmt. 

- keine Krankheitssymptome der Krankheit COVID-19 aufweist 
- nicht in Kontakt zu infizierten Personen steht  

Wenn ein Test zum Zeitpunkt des Ausfluges nicht mehr notwendig sein sollte, weil die 
Eindämmungsmaßnahmen dahingehend gelockert wurden, werden wir die Teilnehmer*innen 
rechtzeitig darüber informieren.  
 

Ja [ ] Nein [ ] 

Transport in privatem PKW der Fachkräfte (wenn im Rahmen der Aktion erforderlich): 
Ich erkläre mein Einverständnis zur Mitnahme meines Kindes zu Ausflügen im Rahmen des 
Ferienprogramms 2021 im privaten PKW einer Fachkraft.  
Haftungsbeschränkung: Mein o.g. Kind fährt im PKW auf eigene Gefahr mit und verzichtet - außer 
bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Fahrer*in und Halter*in - auf Ersatz etwaiger 
Unfallschäden, soweit diese nicht durch irgendeine Versicherungsleistung auszugleichen sind. Bei 
Erhebung einer Nebenklage verzichtet der/die Mitfahrer*in gegenüber Fahrer*in und Halter*in auf 
die Erstattung von Nebenklagekosten, soweit diese nicht durch eine Rechtschutzversicherung zu 
übernehmen sind. 
  

Ja [ ] Nein [ ] 

Bedienung von Maschinen (wenn im Rahmen der Aktion erforderlich): Mein Kind darf unter 
Aufsicht mit einfachen Maschinen / Werkzeugen arbeiten, z.B. Stichsäge, Akkuschrauber, 
Tischbohrmaschine, Schleifgerät, etc. 
 

Ja [ ] Nein [ ] 

Mein Kind darf am Ende der Aktion allein die Heimreise antreten.     
  
 

Ja [ ] Nein [ ] 

Alle Angaben wurden wahrheitsgemäß gemacht und  
die Betreuenden über eventuelle Besonderheiten der*des Teilnehmenden informiert. 

 

 
__________________________________________________________________________________________ 
[Ort /Datum /Unterschrift Sorgeberechtigte*r] 
Mit Ihrer Unterschrift quittieren Sie, dass Ihnen die Betroffenenauskunft zum Umgang mit personenbezogenen Daten nach § 13 DSGVO zur 
Verfügung gestellt wurde. Bei Bedarf wird diese von uns als Ausdruck oder per Mail zur Verfügung gestellt. 


