(erforderlich bei Teilnehmer_innen unter 18 Jahren)
Name des/der Teilnehmer_in: ---------------------Jugendbegegnung in: __________________________
Beginn: ___________

Ende: ________________

Hinweis: Mit den untenstehenden Fragen verfolgen wir nicht die Absicht, jemanden von der Begegnung
auszuschließen, sondern möchten sicherstellen, dass sowohl Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte wie auch die
Gruppenleitung alle nötigen Informationen über das Programm und die Teilnehmer_innen haben, um die Begegnung
erfolgreich durchzuführen, und dass sie mögliche Risiken und besondere Bedürfnisse kennen sowie ggf. für die nötige
Unterstützung sorgen können. Informationen, die Sie in diese Erklärung eintragen, werden streng vertraulich
behandelt und ausschließlich den Personen zugänglich gemacht, die sie benötigen, um etwaige Risiken abzuwenden
und Unterstützung zu leisten. Falls Sie in irgendeinem Punkt Zweifel oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die
verantwortliche Person des Veranstalters.

1

Ich bestätige, dass ich die Informationen zu dieser Jugendbegegnung, insbesondere den
Elternbrief und das Programm, gelesen habe und bin damit einverstanden, dass mein Sohn/meine
Tochter an allen im Programm genannten Aktivitäten teilnimmt.

2

Ich stimme zu, dass mein Sohn, meine Tochter während des Zeitraums der Begegnung (vom
vereinbarten Treffpunkt bis zur Rückkehr und Übergabe in die Verantwortung der
Eltern/Erziehungsberechtigten) unter der Aufsicht und Verantwortung der Gruppenleitung steht.

3

Mein Sohn/meine Tochter kann schwimmen:
JA / NEIN
Ich stimme zu, dass mein Sohn/meine Tochter in einem Badegewässer (Meer, See, Fluss) oder
JA / NEIN
einem Schwimmbad baden gehen darf:
ausschließlich unter Aufsicht eines Bademeisters/Rettungsschwimmers:
JA /NEIN

4

Bei der internationalen Begegnung werden Programm- und Freizeitaktivitäten manchmal in
Kleingruppen durchgeführt; ich stimme zu, dass mein Sohn/meine Tochter in Kleingruppen von
mindestens 3 Personen, in Absprache mit der Gruppenleitung und in einem festgelegten Gebiet
sich selbständig ohne Aufsicht bewegen darf.

S

Ich werde darauf hinwirken, dass sich mein Sohn/meine Tochter an die geltenden Gesetze und
Verhaltensregeln hält; dies gilt ausdrücklich für jugendschutzrelevanten Themen wie Alkohol- und
Tabakkonsum, anderen Drogen und sexuellen Aktivitäten.

6

Bei der Ernährung sind folgende Allergien oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten, religiöse
Speisevorschriften oder sonstige Diäten zu berücksichtigen:

7

Mein Sohn/meine Tochter muss regelmäßig folgende Medikamente einnehmen:
Name des Medikaments: ____ _________________
Häufigkeit und Art der Einnahme: _ _________________
0
er/sie kann das Medikament selbständig einnehmen
0
das Medikament soll von der Gruppenleitung verwahrt und unter ihrer Aufsicht
eingenommen werden

