
Ahaus, __________ 

(Bitte in Druckbuchstaben eintragen. Anschrift des/der minderjährigen Teilnehmer/s/in) 

Name:  __________________________ Vorname: _____________________________ 

Straße: __________________________ PLZ/Ort:   _____________________________ 

Einverständniserklärung (nach erfolgreicher Anmeldung abzugeben): 

Hiermit erlauben wir unserer Tochter/unserem Sohn __________________________________, 
Vorname

geb. am _________________ an der Fahrt __________________________________________ 
Titel/Name der Fahrt 

am __________________ von _________________ bis _________________ teilzunehmen. 
  Datum Uhrzeit/Beginn      Uhrzeit/Ende 

Abfahrts- und Ankunftsort in Ahaus ist der Rathausplatz/Wallstraße. Der Bus fährt pünktlich zur 
angegebenen Abfahrtszeit ab. Kommt unser Kind zu spät, besteht kein Anspruch auf Ersatz.

Wir sind damit einverstanden, dass die Leitung bei Unfallfolgen und plötzlichen Erkrankungen alle 
notwendigen Maßnahmen (Krankenhausaufenthalt, unaufschiebbare Operationen etc.), die für 
erforderlich gehalten werden, veranlassen kann.

Wir sind ferner einverstanden, dass sich unsere Tochter/unser Sohn mit Zustimmung durch die 
Leitung in Kleingruppen, d.h. mit anderen Jugendlichen, aber ohne Begleitung von Betreuer/innen 
dort aufhalten darf. Dieses wird entsprechend der zu verantwortenden Situation vor Ort 
entschieden und wir und unser Kind können keinen Anspruch darauf erheben.

Wir machen unser Kind darauf aufmerksam, dass die Anordnungen der Leitung einzuhalten sind. 
Die Stadt Ahaus übernimmt keine Haftung für irgendwelche Schäden bzw. Diebstähle (z.B. 
Verlust der Geldbörse, Beschädigung der Jacke). Außerdem kann die Betreuung private Sachen  
entsorgen, wenn sie diese als gefährlich oder illegal einstuft  

Wir bestätigen, dass unser Kind ehrenamtlich tätig ist und zwar als  

_______________________________________________________________________ 

Falls unsere Tochter/unser Sohn nicht zur Abfahrtszeit am vereinbarten Treffpunkt erscheint 
(außer im Falle eines Unfalls), erklären wir uns bereit, unser Kind auf eigene Kosten vom 
Veranstaltungsort abzuholen. 

Am Veranstaltungstag sind wir tagsüber unter 

Tel.-Nr.: ___________________________oder____________________________ zu erreichen. 

_____________________________________ 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

Es gilt die Datenschutzerklärung der Stadt Ahaus, die unter dem folgenden Link erreichbar ist:
 
https://www.stadt-ahaus.de/startseite/sonderseiten/datenschutz/

https://www.stadt-ahaus.de/startseite/sonderseiten/datenschutz/


Infozettel 

Die Einverständniserklärung bitte bei Birgit Gausling im FB Jugend, Zimmer Nr. 42 
abgeben. 

Weitere Informationen unter Tel.: 02561 72 357 oder  
per Email: b.gausling@ahaus.de 


	Ahaus: 
	Name: 
	Vorname: 
	Straße: 
	PLZOrt: 
	Hiermit erlauben wir unserer Tochterunserem Sohn: 
	geb am: 
	an der Fahrt: 
	am: 
	von: 
	bis: 
	Wir bestätigen dass unser Kind ehrenamtlich tätig ist und zwar als: 
	TelNr: 
	oder: 
	Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: 


