EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
1.)
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn
_____________________________
Name
vom______________

an der Reise________________________
(Name der Reise)

bis zum______________ teilnimmt.

2.)
Ich gebe mein Einverständnis, dass Fotos, Filmaufnahmen und Interviews, die während
O meines Aufenthaltes
O des Aufenthaltes meines Kindes
gemacht werden, unentgeltlich in Rundfunk und Fernsehen, Werbung, Büchern und
sonstigen Medien veröffentlicht werden dürfen.
3.)
Die buchenden und unterzeichnenden Personen erklären, die allgemeinen
Geschäftsbedingungen sowie die Programme/Kurse/Regelungen zur Kenntnis genommen
zu haben.
Die buchenden und unterzeichnenden Personen verpflichten sich Eltern bzw. ihre Kinder und
Jugendliche mit ausreichender Schutzkleidung und Sicherheitsausrüstung auszustatten.
Authentips stellt keine Sicherheits- und Schutzkleidung.
Die Eltern nehmen zur Kenntnis, dass den Kindern Freiräume/Freizeiten nach Abschluss des
täglichen Programms eingeräumt werden. Während dieser Zeit gibt es keine durchgehende
Beaufsichtigung. Für Reise-/Programm-/Kursteilnehmer, die sich alleine vom Reise-/
Programm-/Kursort entfernen, wird keine Haftung übernommen.
4.)
Die Reise-/Programm-/Kursregeln akzeptiere ich:
Die Lehrer/Betreuer/Team- und Reiseleiter sind angewiesen und verpflichtet, auf die
Einhaltung des Jugendschutzgesetzes zu achten und gegebenenfalls bei Verstößen
Konsequenzen zu ziehen.
B e z ü g l i c h A l k o h o l u n d / o d e r D r o g e n g e l t e n d i e Vo r g a b e n d e s d e u t s c h e n
Jugendschutzgesetzes:
Drogen sind verboten und damit in keiner Form gestattet.
Alkohol mit Ausnahme von hochprozentigem Alkohol ist erst ab 16 Jahren gestattet.
Übermäßiger Alkoholkonsum und Trunkenheit werden nicht geduldet.
Zigarettenkonsum schadet der Gesundheit es wird die Einhaltung der gesetzlichen
Altersgrenze beachtet.
Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre haben sich spätestens um 22 Uhr in der Unterkunft
einzufinden, Jugendliche ab 16 Jahren bis spätestens 24 Uhr. Es gilt die Drei-PersonenAusgeh-Regel. Bei Nichteinhaltung besteht die Möglichkeit ihr Kind vorzeitig abreisen zu
lassen.

_____________________
Unterschrift

___________________________
Unterschrift des/der
Erziehungsberechtigten bei
Minderjährigen

