
 Lindenweg 16
29451 Dannenberg(Elbe)

 05861-2675

Mo., Di., 

Einverständniserklärung   -   Hiermit   erlaube   ich meinem  Sohn  /  meiner  Tochter

an der Fahrt  bzw.  allen Angeboten auf  eigene
Verantwortung teilzunehmen. 
Ich  habe  mich  über  den  Beginn   und   das
voraussichtliche   Ende   informiert.

Sollte  ihr  Kind  nicht  zu  dem  vereinbarten  Abfahrtstermin  erscheinen,  muss  die
Teilnahmegebühr  trotzdem  einbehalten  werden,  da  der  Bus  und  der  Eintritt  fest
bestellt sind. Mit der Unterschrift erklären sie sich einverstanden, dass ihr Sohn / ihre
Tochter sich frei bewegen darf.

       Bitte  tragen  Sie  hier  für  den  Notfall  ihren  Namen  und  ihre  Telefonnummer  ein:

Haftungsausschlusserklärung - Eine Haftung der Aufsichtspersonen für Personen-,
Sach- und andere Schäden, die die Teilnehmer in unmittelbarem oder mittelbarem
Zusammenhang mit der Veranstaltung erleiden, ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht für
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf
einer fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen sowie für sonstige Schäden, die auf einer
grob fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen. Es wird mit der Unterschrift  versichert,
dass  einer  private  Haftpflichtversicherung  für  den  Teilnehmer/die  Teilnehmerin
besteht.

Fotoerlaubnis - In unserem Jugendzentrum finden viele Veranstaltungen statt, von denen wir
gerne berichten wollen. Bitte geben Sie uns Ihr Einverständnis, die dabei entstehenden Fotos
Ihres  Kindes,  ggf.  auch  mit  Namensnennung,  in  der  Presse  (z.B.  EJZ),  auf  unserer
Internetseite oder als Aushang in den Räumen des Jugendzentrums verwenden zu dürfen.

 
            ja              nein    

 Telefonnummer Name, Vorname

Jugendzentrum  
                 Dannenberg

 Unterschrift Eltern / Erziehungsberechtigter Ort/Datum

 Veranstaltung:   Fahrt zum Jump House Hamburg  und 
nachmittags geht es in das Elbe-Einkaufszentrum

am 17.4.20119

          Start um 9.00 Uhr in Dannenberg am Jugendzentrum           
16.00 Uhr (Abfahrt Elbe - Einkaufszentrum)

Kosten: 20€  (Diese sind bereits bei der Anmeldung zu zahlen!)

 Name, Vorname des Kindes

 Unterschrift Eltern / Erziehungsberechtigter
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