SGKR
Ski Gemeinschaft Kreis Rotenburg
Ski-Alpin - Ski-Langlauf - Hockey – MTB Freeride

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
Wir geben unser Einverständnis, dass die Beauftragten der SGKR auf der Freizeit
____________________ vom __________ bis ___________ in ______________________,
an der unser(e) Sohn/Tochter ________________________, geb. am ______________
teilnimmt, die Aufsichtspflicht über unser Kind wahrnehmen.
Wir erlauben, dass unser Kind grundsätzlich die zugelassenen Freiheiten im Rahmen der
jeweils geltenden Jugendschutzbestimmungen ausüben darf. Ich habe mit meinem Kind
nochmals über die geltenden Jugendschutzbestimmungen gesprochen und mein Kind
ermahnt, diese Bestimmungen einzuhalten. Das Weisungsrecht und die Erziehungsaufgaben
obliegen jedoch den Betreuern der SGKR.
Außerhalb der Freizeit (z.B. An- und Abreise, sofern die An- und Abreise nicht in einem Bus
der SGKR erfolgt) entbinden wir die SGKR und ihre Beauftragten von ihrer Aufsichtspflicht.
Diese Aufsichtspflicht erlischt ebenfalls, wenn unser Kind Anweisungen der SGKR und seiner
Beauftragten zuwider handelt und aus diesem Grund nach Hause geschickt wird, sobald es
die Heimreise antritt. Die Kosten der Heimreise tragen in jedem Fall wir, die
Erziehungsberechtigten, und stellen die SGKR und ihre Bevollmächtigten von möglichen
Kosten frei.
Wir erkennen an, dass die Haftung der SGKR und ihrer Beauftragten, soweit diese ein
Verschulden trifft, auf grob fahrlässig oder vorsätzlich verursachte Schäden beschränkt ist.
Ich bin damit einverstanden, dass sich mein Kind in einer Gruppe von mind. 3 Jugendlichen
allein im Skigebiet, Stadt und Schwimmbad aufhalten darf.
Während der Dauer der Freizeit sind wir ganztägig für Notfälle für die Betreuer der SGKR unter
den folgenden Telefon-Rufnummern erreichbar: ___________________________
Mein Kind ist krankenversichert bei: __________________________________________
Bei Privatversicherung: ____________________________ (Name Hauptvers.nehmer)
____________________________ (Geb.Datum Hauptvers.nehmer)
Wir verpflichten uns, notwendige Krankenhilfekosten/Transportkosten in voller Höhe zu
unseren Lasten zu übernehmen, sofern sie nicht von der Krankenkasse übernommen werden.
Die Versichertenkarte gebe ich meinem Kind mit. Der Abschluss einer DSV-Versicherung wird
dringend empfohlen (Diebstahl, Bergungskosten, …)

_________________
Ort, Datum

_______________________
Unterschrift Jugendlicher

______________________
Unterschrift des/der
Erziehungsberechtigten

Eine Teilnahme an der Skifreizeit ohne Vorlage dieser Einverständniserklärung ist nicht möglich.

DAS JUGENDSCHUTZGESETZ IN KÜRZE
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Aufenthalt in Gaststätten und Kneipen
(Ausnahme in Begleitung einer erziehungsbeauftragten
oder personensorgeberechtigten Person)
Aufenthalt in Nachtbars, Nachtclubs oder vergleichbaren
Vergnügungsbetrieben
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Anwesenheit bei öffentlichen Tanzveranstaltungen, u.a.
Disco Ausnahme in Begleitung einer erziehungsbeauftragten oder personensorgeberechtigten Person)
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Abgabe/Verzehr von Brantwein, brantweinhaltigen
Getränken u. Lebensmitteln
Abgabe/Verzehr anderer alkoholischer Getränke: z.B.
Wein, Bier o.ä. (Ausnahme bei 14 und 15jährigen Personen
in Begleitung einer personensorgeberichtigten
Person/Eltern)

10 Abgabe und Konsum von Tabakwaren/Rauchen
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