
Einverständniserklärung 

 

Hiermit übertrage/n ich / wir für die Zeit vom ____________ bis ____________ den Betreuern des Zeltlagers  

 

in Dieler / Hunsrück die Aufsicht und Betreuung unseres Kindes ________________________________ . 

 
Ich / Wir habe/n unser Kind davon in Kenntnis gesetzt, dass es den Anweisungen der Betreuer Folge zu 
leisten hat. 

� Ja  � Nein  Zutreffendes bitte ankreuzen 

 

Ich / Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind tagsüber kurzfristig ohne Begleitung eines Betreuers, 
aber in Gruppen von mindestens drei Teilnehmern ausgehen darf. 

� Ja  � Nein  Zutreffendes bitte ankreuzen 

 

Ich / Wir sind damit einverstanden, dass von einem für medizinische Belange explizit beauftragten Betreuer 
kleinere, oberflächliche Wunden per Wundabdeckung versorgt und Zecken und Splitter gezogen werden 
dürfen. In jedem Einzelfall entscheidet der Betreuer, ob das Kind einem Arzt vorgestellt wird. 

� Ja  � Nein  Zutreffendes bitte ankreuzen 

 

Unser Kind ist  � Schwimmer      � Nichtschwimmer   
und darf im Rahmen von Ausflügen in Badeseen, Badeanstalten und Freibädern schwimmen gehen. 

� Ja  � Nein  Zutreffendes bitte ankreuzen 

 

Ich / Wir sind damit einverstanden, dass Fotos unseres Kindes auf der der DVD veröffentlicht werden, die an 
alle Teilnehmer des Zeltlagers zum Selbstkostenpreis abgegeben wird. 

� Ja  � Nein  Zutreffendes bitte ankreuzen 

 

Ich / Wir sind damit einverstanden, dass Fotos unseres Kindes ohne Namensnennung in der Öffentlichkeits-
arbeit der Pfarrei verwendet werden, z. B. im Pfarrbrief und auf der Homepage. 

� Ja  � Nein  Zutreffendes bitte ankreuzen 

 

Ferner sind wir davon in Kenntnis gesetzt worden, dass das Betreuerteam die Rückreise unseres Kindes auf 
unsere Kosten veranlassen kann, sofern dieses den Anweisungen der Betreuer nicht Folge geleistet hat. 

 

 
___________________, den ____________                    ________________________________ 

(Ort) (Datum) (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

 

 

 
 

 

Während des Ferienaufenthalts unseres Kindes sind wir unter folgender Adresse zu erreichen  
(sofern abweichend von angegebener Wohnadresse): 

 
Name: ___________________________________ Straße/Nr.: __________________________________ 

 
PLZ/Ort: _________________________________  Land: __________________________________ 

 
Vom: ____________________ bis _____________________ 

 
Telefon (ggf. mit Ländervorwahl): _______________________________________ 

 

                                                      _______________________________________ 


