Erklärungen der Eltern zum VKJ-Zeltlager



Ich weiß, dass ich haftbar gemacht werden kann, wenn der Teilnehmer eine von mir verschwiegene
Infektionskrankheit in das Ferienlager einschleppt.



Ich bin dafür verantwortlich, dass der Teilnehmer ausreichenden Impfschutz besitzt (vor allem Tetanus,
evtl. Zecken o.ä.). Für Schäden, die aus einer nicht intakten Schutzimpfung entstehen, können weder
Betreuer noch Lagerleitung verantwortlich gemacht werden.



Folgende Dinge werde ich der Lagerleitung in einem Umschlag bei der Abreise übergeben:








Gesundheits-Fragebogen
Impfausweis (Original? Bitte machen Sie sich zur Sicherheit eine Kopie)
Krankenversichertenkarte
Personalausweis/Kinderausweis
Taschengeld (nicht zwingend)
Medikamente (falls notwendig)

 Kosten, die dem Träger daraus entstehen, dass Unterlagen vor Ort fehlen, tragen die
Erziehungsberechtigten. Die eingereichten Unterlagen werden am Abreisetag zurückgegeben.

 Durch notwendige Medikamente entstandene Kosten werde ich gegen Vorlage der Belege erstatten.
 Mir ist bewusst, dass mein Kind u. U. auf eigene Kosten nach Hause geschickt werden kann, falls es
gegen Lagerregeln verstößt.

 Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn / meine Tochter, sich in kleinen Gruppen von min. 3
Kindern ohne Aufsicht bewegen darf (z.B. in Stuttgart/Main, mit dem Fahrrad ins Dorf usw.).
 Für jede Fahrt mit dem Fahrrad besteht Helmpflicht. Das Abnehmen des Helms erfolgt auf eigene Gefahr
und Verantwortung.
 Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind unter Aufsicht von speziell geschulten Betreuern an
Klettermaßnahmen (z.B. Hochseilgarten) teilnehmen darf und unter Aufsicht schwimmen sowie
Kajak/Kanu fahren darf.
 Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn / meine Tochter im Rahmen der Ferienfahrt mit einem Bus
sowie mit privaten PKW gefahren werden darf (An- und Abreise, Tagesausflug, Arztbesuch etc.).
 Ich bin damit einverstanden, dass einzelne Fotos der Ferienfahrt auch im Internet verwendet werden, auf
denen mein Kind zu sehen ist. Natürlich werden keine kompromittierenden oder peinlichen Bilder
veröffentlicht.
 Außer Handy und MP3 Player sind elektronische Geräte wie Spielekonsolen, Tablets etc. im Lager nicht
erlaubt. Es besteht keine Möglichkeit Handy und MP3 Player einzuschließen. Für den Verlust
übernehmen wir keine Haftung. Während des Programms und gemeinsamer Aktionen ist die Benutzung
nicht gewünscht.
 Für mein Kind besteht eine private Haftpflichtversicherung.
Die Bedingungen habe ich zur Kenntnis genommen und bin einverstanden.
Name des Kindes: ___________________________________________________
Ort und Datum: _____________________________,den_____________________

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten:_________________________________

