
Einverständniserklärung          
 

Aus rechtlichen Gründen bitten wir Sie, folgende Einverständniserklärung für Ihr 

Kind zu unterschreiben. 

 

Rückgabe mit der Anmeldung an Christian Rauh, Pfarrgasse 14, 61169 Friedberg. 

 

 

Erklärung der Erziehungsberechtigten von       
                    Name  des Kindes 

 

     

☺ Ich erkläre mich einverstanden, dass die Personensorge über mein Kind, 

insbesondere die Aufsichtspflicht für die Dauer des Aufenthaltes von der KJW 

Ockstadt ausgeübt wird, und die ihrerseits diese Aufgabe den verantwortlichen 

BetreuerInnen überträgt. 

 

☺ Ich bin damit einverstanden, dass erforderlichenfalls vom Arzt dringend erbrachte 

Schutzimpfungen sowie sonstige ärztliche Maßnahmen einschließlich gebotener 

Operationen veranlasst werden, wenn mein Einverständnis nicht mehr rechtzeitig 

eingeholt werden kann. 

 

☺ Mein Kind darf in dringenden Fällen im Privat-PKW mitfahren.  

 

☺ Ich erlaube meinem Kind an Fahrten mit ortsüblichen Verkehrsmitteln, 

Sommerrodelbahnen, Schifffahrt, Bootsfahrt mit erfahrenen, geschulten Bootslenkern 

oder an Wanderungen, Bergwerksbesichtigungen und Höhlenbesichtigungen  

teilzunehmen, ferner darf es unter Aufsicht am Freibaden, Schwimmen 

(Schwimmbad, Badesee), Wandern und an sämtlichen Aktivitäten teilnehmen. 

 

☺ Mir ist bekannt, dass TeilnehmerInnen in beschränktem Umfang unter Bekanntgabe 

notwendiger Verhaltensweisen freie Zeit gewährt werden kann, in der sie nicht unter 

Aufsicht sind und die Wahrnehmung der Aufsichtspflicht durch die BetreuerInnen 

während der Nachtruhe nur eingeschränkt möglich ist. Den Teilnehmern wird pro 

Tag eine dem Tagesablauf entsprechende freie Zeit gewährt. Ich bin damit 

einverstanden, dass mein Kind sich während dieser Zeit frei und ohne Aufsicht 

bewegen kann. 

 

☺ Ich gebe mein Einverständnis, dass Fotos, die während der Freizeit von meinem Kind 

gemacht werden und einen allgemeinen Eindruck von dem Verlauf bzw. der 

Atmosphäre wiedergeben, im Internet auf der Homepage www.ockstadt.de und als 

Abschlussbericht in der Zeitung veröffentlicht werden dürfen.   



☺ Mir ist bekannt, dass mein Kind aus pädagogischen Gründen nach Hause geschickt 

werden kann und ich sicherzustellen habe, dass entweder ich selbst oder eine von 

mir beauftragte Person das Kind für diese Zeit aufnimmt. Diese Person muss 

ebenfalls das Recht haben, zu entscheiden, auf welche Weise das Kind befördert 

wird. Alle aus der Rückbeförderung entstehenden Kosten werden von mir 

übernommen. Mein Kind wird bei Rückbeförderung bei folgender Person 

untergebracht, die auch die Personensorge übernimmt: 

 

 

 
Name der beauftragten Person 

 

 

Straße, Hausnummer       PLZ, Wohnort 

 

 

Unterschrift der beauftragten Person 

 

 

 

 

☺ Während der Freizeit sind wir  

 

o zuhause. 

 

o selbst verreist. 

 

 

☺ Unter folgender Telefonnummer ist im Notfall immer jemand erreichbar: 

 
 

Telefonnummer 

 

 

 

 

Von den wichtigen Hinweisen zur Teilnahme an der Sommerfreizeit der KJW 

Ockstadt habe ich Kenntnis genommen und bin damit einverstanden. 

   

 

 
Ort, Datum 

 

 

Unterschrift des Kindes 

 

 

Unterschrift des/ der Erziehungsberechtigten 


