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Einverständniserklärung für die 
Sommerferien 2017 

 
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Kind an den umseitig aufgeführten 
Ferienaktionen teilnehmen darf: 
 
Vor- und Nachname des Kindes: 
 
Geburtstag: 
 
Adresse: 
 
Telefon/Handynummer für den Notfall: 
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich,  
 
…dass ich mein Kind belehrt habe, den Anweisungen d er Betreuerinnen und Betreuer 
unbedingt Folge zu leisten.  
Sollte ihr Kind wiederholt die Anweisungen der Betreuerinnen und Betreuer missachten, behalten 
wir uns vor ihr Kind (nach Rücksprache) vorzeitig nach Hause zu schicken und ggf. von weiteren 
Aktionen des KiJuZ’ auszuschließen. Anfallende Mehrkosten sind von ihnen zu tragen. 
…dass ich mein Kind verbindlich für die Ferienaktio nen im KiJuZ anmelde.  
Sollte ihr Kind aus irgendwelchen Gründen nicht teilnehmen können, teilen Sie uns dies bitte 
spätestens 3 Werktage vor Veranstaltung mit. In diesem Fall bekommen sie ihr Geld zurück. Bei 
kurzfristigem Rücktritt findet keine Rückerstattung statt.  
…dass sich mein Kind auch ohne Betreuerinnen und Be treuern in einer Gruppe von mind. 3 
Kindern bewegen darf. 
…dass ich meinem Kind ausreichend Essen und Trinken  mitgebe, aber keine Süßigkeiten. 
…dass mein Kind im PKW mitgenommen werden darf. 
…dass ich meinem Kind einen Kindersitz (Sitzschale)  mitgebe, wenn es diesen benötigt.  
(Bis zu einer Körpergröße von 150 cm oder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres)  
Ohne Kindersitz, werden wir ihr Kind nicht mitnehmen. 
… dass ich zur Kenntnis genommen habe, dass mein Ki nd weder bei einem Ausflug noch 
während des Aufenthaltes im Kinder- und Jugendzentr um über die Stadt Wedel versichert 
ist. 
... dass im KiJuZ gemachte Foto- und Videoaufnahmen  von meinem Kind im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit ohne zeitliche Einschränkung verwendet werden dürfen. Die 
Öffentlichkeitsarbeit findet über gedruckte Medien, Internet (Wedel.de), Facebook und verwandte 
Dienste statt. 
 
���� Ja, ich bin einverstanden 
���� Nein, ich bin nicht einverstanden 
 
bei Kindern unter 14 Jahren bitte ankreuzen:  
O  mein Kind darf vom Bahnhof aus alleine nach Hause gehen. 
O  mein Kind darf nicht vom Bahnhof aus alleine nach Hause gehen. 
 
 
Datum und Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 


