Elternerklärung zum Workers Youth Festival - U 
Liebe Eltern,
Liebe Erziehungsberechtigte,
da Ihre Tochter/Ihr Sohn noch minderjährig ist, brauchen wir Ihr Einverständnis für die
Teilnahme Ihres Kindes am Workers Youth Festival vom .- Mail  in Dortmund. Wir
bitten Sie, das Formular ausgefüllt und unterschrieben in dreifacher Ausfertigung Ihrem Kind
mitzugeben. Ohne Elternerklärung kann Ihr Kind nicht am Festival teilnehmen und wird sonst
auf eigene Kosten nach Hause geschickt.
Vielen Dank

Hiermit melde/n ich/wir mein/unser Kind
_________________________________________________________________________
zur Teilnahme am Workers Youth Festival an.

Erklärung der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten
Folgende Bestimmungen erkenne ich mit meiner Unterschrift auf diesem Formular an:
. Wir gestatten unserem/meinem Kind nach Absprache mit der Leitung in Begleitung
von mindestens zwei volljährigen TeilnehmerInnen Kurzunternehmungen in eigener
Verantwortung zu gestalten.
Name und Handynummer:
Name und Handynummer:
. Wir weisen unser Kind nachdrücklich darauf hin, dass er/sie um : Uhr am
zentralen Übernachtungsort zurück sein muss (Jugendschutzgesetz).
. Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind in geschlechtlich gemischt belegten
Unetrkünften schlafen darf.
. Mutwillige Beschädigungen werden von der Privathaftpflicht des/der Schädigenden
zurückgefordert.
. Mit dem Verteilen von Kondomen und Informationen zur Verhütung an unser Kind sind
wir einverstanden.
. In folgenden Fällen behält sich die Leitung vor, eine/n TeilnehmerIn nach Hause zu
schicken, wobei die Gesamtkosten von den Eltern bzw. den Erziehungsberechtigten
getragen werden müssen: Verstoß gegen gesetzliche Bestimmungen, Drogenbesitz
oder -konsum, mehrfaches Nichteinhalten der Freizeitregelungen und –absprachen,
übermäßigem Alkoholkonsum, bewusste Entziehung von der Aufsichtspflicht der
Leitung.

. Im Falle der Notwendigkeit eines ärztlichen Eingriffs jeglicher Art, erhält die
Freizeitleitung die Erlaubnis diesem Eingriff zuzustimmen, sofern ein
behandelnder Arzt dies für notwendig hält und die Eltern oder
Erziehungsberechtigten nicht erreichbar sind.
. Die Freizeitleitung informiert so schnell wie möglich über Erkrankungen
schwerer Art.
. Bei einer schwerwiegenden Erkrankung bemüht sich die Freizeitleitung um eine
schnellstmögliche Rückführung. Für diesen Fall muss eine Ansprechperson zu Hause
angegeben sein (siehe unten).
. Wir sorgen dafür, dass unser Kind die Krankenkassenkarte und eine Kopie des
Impfausweises dabei hat.
. Im Falle der Unwirksamkeit einer dieser Regelungen bleiben die anderen Regelungen
bestehen.

Ort/Datum:

__________________________________________________________

Erreichbarkeit der Eltern/ Erziehungsberechtigten während des Workers Youth Fesitval (bitte
Name und Handynummer angeben) sowie Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Bei unserem Kind zu beachten (z.B. Medikamente, Allergien, chron. Krankheiten):
_______________________________________________________________________

