Einverständniserklärung der Eltern
zur Teilnahme meine(r/s)
Tochter/Sohn________________________________
an der Segelfreizeit des Arbeitskreises Seepfadfinder der DPSG Diözesanverband
Hamburg vom 15. bis 21. Juli 2019.
Mein Kind:
x ist Schwimmer und

O darf baden
O nicht baden

Das Baden erfolgt nie allein aber nicht immer durch einen Rettungsschwimmer beaufsichtigt.

Angaben zur Essensplanung:
O ist Vegetarier
O

es hat folgende Krankheiten/ Allergien/ Unverträglichkeiten:

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Medikamenten-Einnahmeturnus:
O selbständige Einnahme

O kontrollierte Einnahme, Hilfe durch Betreuer

Die letzte Tetanusimpfung erfolgte am:_______________________
(Hinweis: eine Impfpasskopie ist bitte mitzugeben oder beizulegen).

x Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind im Krankheitsfall in ärztliche Behandlung
gegeben wird.
x Meinem Kind dürfen bei Bagatell - Erkrankungen Medikamente von den Betreuern
verabreicht werden. Dabei handelt es sich um Medikamente wie zum Beispiel:
Paracetamol, Immodium Akut, Dolormin und Betaisadona zur Wunddesinfektion bei
kleinen Verletzungen.
x Mein Kind darf während der Freizeit in Kleinbussen mitfahren.
Weitere Erklärungen:
Für die Zeit vom 15.07. bis 21.07.2019 übertragen wir den Begleitern der
Sommerfreizeit die Aufsicht und Betreuung unseres Kindes.
Uns ist bekannt, dass die Jugendlichen während der Freizeit auch freie Zeit haben, in
der sie selbstständig unterwegs sein dürfen und sich ohne Aufsicht eines Begleiters
befinden.

Einverständniserklärung der Eltern
Wir nehmen zur Kenntnis, dass die DPSG nicht haftet für
abhanden gekommene Gegenstände und auch nicht für Folgen
von selbstständigen Unternehmungen der Jugendlichen, die nicht von der Leitung
der Fahrt angesetzt sind.
Die Jugendlichen sind subsidiär über die DPSG Haftpflichtversichert. Das heißt, die
Versicherung übernimmt nur Schäden, wenn keine eigene Haftpflichtversicherung oder
Mitversicherung besteht, oder bei dieser der Schaden ausgeschlossen ist.
Für den Fall eines Haftpflichtschadens benötigen wir folgende Angaben: Name des
Versicherungsnehmers:
Versicherungsgesellschaft:
Versicherungsscheinnr.:
Die Aufsichtspflicht der Betreuer erlischt, wenn mein Kind einer Anordnung zuwider
handelt. Sollte mein Kind durch ein entsprechendes Verhalten die Freizeitmaßnahme
nicht mehr hinnehmbar gefährden, so ist die Freizeitleitung ermächtigt, es auf meine
Kosten heimzuschicken. Sie wird sich zunächst mit mir in Verbindung setzen, um die
Umsetzung einer solchen Entscheidung mit mir zu besprechen.
Wichtige Angaben:
Anschrift der Erziehungsberechtigten während der Maßnahme:
____________________________________________________________________________
Telefonnummer(n) der Erziehungsberechtigten während der Maßnahme:
______________________________________________________________________
2. Telefonnummer(n) einer Vertrauensperson während der Maßnahme:
______________________________________________________________________
Krankenkasse, bei dem auch das Kind versichert ist: Versicherungskarte mitgeben!
______________________________________________________________________
Der Hausarzt des Kindes (Name, Telefon):
______________________________________________________________________
________________

______________________________________________

(Ort, Datum)
(Unterschrift des/ der Erziehungsberechtigten)
Die Reisekosten sind mit 150,- Euro zuzüglich der selbstorganisierten An- und Abreise
kalkuliert.

Einverständniserklärung der Eltern
Die Teilnehmer des Arbeitskreises Seepfadfinder engagieren
sich in ihrer Freizeit für das Projekt und setzen sich dafür ein,
dass alle Pfadfinder der DPSG das Segeln erlernen können. Deshalb wird kein
Beitrag für die Nutzung der Boote erbeten (ausgenommen des Motorbootes, dessen
Einsatz auch nicht obligatorisch ist).
„Der Pfadfinder lebet sparsam und einfach“. Die Fahrtenteilnehmer werden an der
Haushaltsführung beteiligt. Fahrtenüberschüsse von mehr als 10 Euro werden wieder
zurück überwiesen.
O

Der überschüssige Teilnehmerbeitrag soll überwiesen werden auf folgendes Konto:
Kontoinhaber:
IBAN:

O

Der überschüssige Teilnehmerbeitrag wird der DPSG zur Förderung des den
Seepfadfinder-Projektes gespendet. Er soll für die Anschaffung eines zweites
Trainer-Schlauchboot verwendet werden.
Die Spendenquittung soll auf folgende Person Ausgestellt werden:
Name:
Anschrift:

________________

______________________________________________

(Ort, Datum)

(Unterschrift)

