
Einverständniserklärung 
(der Eltern von minderjährigen Teilnehmern) 

Name des/r Teilnehmers/in:        

Alter bei Beginn des Ausflugs:   

Hiermit erlauben wir unserem Sohn/unserer Tochter, ggf. an folgenden 

Aktivitäten teilzunehmen: 

 Fahrrad leihen (kostenpflichtig) 

Badeerlaubnis (Badesee) 

Fahren im Bikepark in Kleingruppen 

Wandern 

Ausflüge (in Gruppen unter Aufsicht) 

Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Wir haben unserem/r Sohn/Tochter die Regelungen des „Jugend-schutzgesetzes“ 

in geeigneter Weise nahe gebracht. 

Wir haben unsere/n Sohn/Tochter auf den vorsichtigen Umgang mit Feuer, 

Scherben, Zigaretten angesichts der erhöhten Waldbrand-Gefahr 

hingewiesen. 

Wir haben mit unserem/r Sohn/Tochter die Einhaltung der aktuell gültigen Corona- 

und Hygieneregeln besprochen. 

 Wir haben die Taschen/Koffer unseres/r Sohnes/Tochter 

unmittelbar vor der Abfahrt nach Alkohol/Drogen/Shishas/

Zigaretten u. ä. durchsucht!!! 

          
Unterschrift eines/r Erziehungsberechtigten 



So sind wir während des Ausflugs zu erreichen: 
Name:          

Straße:      

PLZ u. Ort:       

Telefon:       Handy:     

Wir sind damit einverstanden, dass unser/e Sohn/Tochter sich in Kleingruppen ohne 
Aufsicht bewegen darf. 

Wir sind damit einverstanden, dass medizinisch erforderliche Maßnahmen 
(lebensrettende Operationen, Infusionen usw.) von einem hinzugezogen Arzt 
vorgenommen werden dürfen. 

Unser/e Sohn/Tochter verfügt über ausreichenden Versicherungsschutz (Haftpflicht-, 
Kranken-, Auslands-, Unfall- etc.). 

Wir nehmen zur Kenntnis, dass 
- die Ausflugsleitung nicht für abhanden gekommene Gegenstände haftet, ebenso 

wenig wie für die Folgen etwaiger selbständiger Unternehmungen unseres/r 
Sohnes/Tochter. 

- wir mit unserer Unterschrift bestätigen, dass wir unsere/n Sohn/Tochter eindringlich 
darauf hingewiesen haben, die Regeln der Ausflugsleitung und des 
Jugendschutzgesetzes zu beachten und einzuhalten. 

- diese Einverständniserklärung der Ausflugsleitung spätestens am Tag der Abreise 
unterschrieben vorliegen muss. 

- unser/e Sohn/Tochter bei grob störendem Verhalten, Eigen- oder Fremdgefährdung 
auf unsere Kosten (Flug o.ä.) von der Ausflugsleitung nach Hause geschickt 
werden kann. 

Folgende Erkrankungen (z.B. Herzfehler, Asthma, Allergien, Diabetes usw.) liegen bei 
unserem/r Sohn/Tochter vor:         
              
Folgende Medikamente müssen regelmäßig eingenommen werden:    
             

(Alle Angaben werden selbstverständlich vertraulich behandelt – nicht vollständige oder 
falsche Angaben können eine evtl. Behandlung erschweren!) 

Folgendes möchte ich der Ausflugsleitung noch mitteilen:     
             
             
             
          

     

         
Unterschrift eines/r Erziehungsberechtigten 


