
Angelsportvereins Northeim e.V.       

 Jugendwart Markus Leiser  
Am Osterfeuer 34  

37176 Nörten-Hardenberg  
Tel: 0175/2226355  

Email: markus@leisers.de   

   

 

Elternerklärung  
  

Vorbemerkung:     Alle Angaben werden vertraulich behandelt und nach Beendigung der Maßnahme vernichtet                                 
Zutreffendes bitte ankreuzen, alles andere ausfüllen bzw. Zutreffendes streichen.   
  

   

Ich/Wir (als Erziehungsberechtigte)    

  

Name: ………………………………………………………………..   

Straße:……………………………………………………………….   

PLZ, Ort:……………………………………………………………..   

Telefon:……………………………………………………………....   

  

erlaube/erlauben meinem/unserem Kind:   

  

Name, Vorname:……………………………………………………..   

  

geboren am: ....................................   
  
  
an dem Jugend Zeltlager des Angelsportverein Northeim  e.V.  

                                       vom 

  

13.Mai - 15.00 Uhr bis 16.Mai 2016 – ca.12.00 Uhr 

in Höckelheim teilzunehmen. 
  

Selbstbeteiligung von  10 €  

  

  

Das Kind ist selbst krankenversichert ( ) mitversichert ( ) bei der   

  

…………………………………………………. Krankenkasse/-Versicherung   
(Die Versicherten-Karte ist dem Kind mitzugeben)   
   

  

Mein/unser Kind leidet an folgenden Allergien (Überempfindlichkeit gegenüber 

bestimmten  Stoffen) 

........................................................................................................................   

  

Letzte Tetanusimpfung am …………….. Impfausweis mitgeben (Kopie).  



  

- 2 –  

   

Mein/unser Kind ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen:   

  

  
Medikament: …………………………………     Dosierung: …………………………………..   

  

Medikament: …………………………………     Dosierung: …………………………………..   

  

Medikament: …………………………………     Dosierung: …………………………………..   

  

Medikament: …………………………………     Dosierung: …………………………………..    

  

  

Mein/unser Kind handelt auf eigenes bzw. mein/unser Risiko, wenn es die Anordnungen 

der   

Betreuer und leitenden Aufsichtspersonen nicht befolgt. Für alle Fälle, in denen der/die 

Teilnehmer/in an der Veranstaltung in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit 

der Veranstaltung entweder einen Schaden erleidet oder anderen (Dritten) einen Schaden 

zufügt, werden die Aufsichtspersonen gegenüber diesen keine vertraglichen oder 

deliktrechtlichen Ansprüche aus etwaiger fahrlässiger Verletzung der Aufsichtspflicht 

erhoben.    

  

Bei völliger Disziplinlosigkeit, Krankheit oder einem sonstigen wichtigen Grund 

verpflichten sich die Eltern für den umgehenden und geeigneten Rücktransport zu sorgen 

(Abholung).    

  

Ich/wir habe/haben die vorstehenden Ausführungen aufmerksam gelesen und 

stimme/stimmen diesen vorbehaltlos zu.    

  

Diese Elternerklärung gilt als offizielle Anmeldung der Eltern zur Teilnahme ihres oben 

genannten Kindes an dem Zeltlager des Angelsportverein Northeim  e.V.  

   

Ohne diese Erklärung ist eine Teilnahme nicht 

möglich!!  
  
  
Während des Zeitraums der Veranstaltung sind die Eltern unter folgenden Telefonnummern 

erreichbar:   

  

  

Privat: ………………………………              Dienstlich: …………………………………   

  

Handy: ……………………………..   

  

  

………………………………………                          …………………………………….   
Unterschrift der Erziehungsberechtigten (Mutter)                              Unterschrift der Erziehungsberechtigten (Vater)   


