
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elternerklärung 
 

 

Vorbemerkung: Alle Angaben werden vertraulich behandelt! 
Zutreffendes bitte ankreuzen, alles andere ausfüllen bzw. nicht Zutreffendes streichen. 

 
Ich/Wir (als Erziehungsberechtigte) 

Name: ……………………………………………………………………………. 
Straße : …………………………………………………………………………. 
PLZ, Ort : ……………………………………………………………………….. 
Telefon : ……………………………………………………………………….. 
 

erlaube/erlauben meinem/unserem Kind 
 

Name : ………………………………………………………………………….. 
geb. am : ……………………………………………………………………….. 
 

( ) die Teilnahme am :    Jugendzeltlager  vom 27.08 – 30.08.2015 in Waldmohr am Vereinsgewässer. 
( ) die Teilnahme am :Dämmerungsjugendfischen am 11.07.15 in Waldmohr am Vereinsgewässer. 
( ) die Teilnahme am :  Dämmerungsjugendfischen am 12.09.15 in Waldmohr am Vereinsgewässer. 
 
Das Kind ist selbst krankenversichert (  ) mitversichert (  ) bei der 
…………………………………………………………………………….Krankenkasse/-Versicherung 
                     (Die Versicherten-Karte ist dem Kind mitzugeben) 
 
Eine Privathaftpflichtversicherung für das Kind besteht ja (  )  nein (  ), bei der Versicherung 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Mein/Unser Kind darf aus gesundheitlichen Gründen keinen körperlich anstrengenden Sport ausüben 
ja (  )    nein (  ) 
Sonstige Einschränkungen ………………………………………………………………………… 
 
Mein/Unser Kind leidet an speziellen gesundheitlichen Beschwerden  ja(  ) nein (  ) 
Wenn ja welche: ……………………………………………………………………………………….. 
 
 
Mein/Unser Kind leidet an folgenden Allergien (Überempfindlichkeit gegenüber bestimmten Stoffen) 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
Letzte Tetanusimpfung am ……………………………. (Impfausweis mitbringen) 
 
 
 
                                                                                                                                        Bitte wenden >> 
 
 

ASV Waldmohr 1965 e.V.  Zur Mohrmühle 2  66914 Waldmohr 

 
 
 
 

 

 

Internet: www.asv-waldmohr.de

 
 

 

 
 



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

 
Medikament…………………………………………… 
Dosierung………………………………………… 
Medikament…………………………………………… 
Dosierung………………………………………… 
Medikament…………………………………………… 
Dosierung………………………………………… 

 Für weitere Medikamente bzw. nähere Anwendungen ist ein weiteres Blatt (  ) beigefügt. 
 

 

Mein/Unser Kind darf alleine/in der Gruppe/nur unter Aufsicht in der Fischerhütte sich z.B. was zu 
trinken, Eis kaufen gehen. (nicht zutreffendes bitte streichen) 
 
Eine evtl. Haftung des Veranstalters und der Betreuungspersonen für Sachschäden ist ausgeschlossen, 
sofern nicht eine grob fahrlässige oder vorsätzliche Pflichtverletzung Ursache der eingetretenen 
Schäden ist. 
 
Bei völliger Disziplinlosigkeit, Krankheit oder einem sonstigen wichtigem 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. 
 
Ohne diese Erklärung ist eine Teilnahme nicht möglich! 
Datenschutz: Die Jugendleitung verarbeitet und nutzt die personenbezogenen Daten aus dieser 
Elternerklärung nur zu Zwecken der ordnungsgemäßen Durchführung von Maßnahmen der 
Jugendarbeit. Die Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. 
 
Der behandelte Hausarzt meines Kindes ist: Name ………………………………………………… 
                                                                       Tel. ……………………………………………………. 
 
Während des Zeitraums der Veranstaltung sind die Eltern unter folgenden Telefonnummern 
erreichbar: 
 
Privat:   …………………………………………        Handy:……………………………………… 
Dienstlich: ……………………………………. 
 
……………………………………..                              ……………………………………….. 
 Unterschrift der gesetzlichen Vertreter (Mutter) Unterschrift der gesetzlichen Vertreter (Vater) 
(bei gemeinsamem Sorgerecht beider Elternteile, müssen auch beide Elternteile unterschreiben) 
 
 
Geben sie diese Erklärung  ihrem Kind zur nächsten Jugendstunde mit oder per Postweg an: 

Rochus Eisel , Beederstr.39 , 66424 Homburg 

 

Diese Elternerklärung wurde in Rücksprache mit dem Vorstand des ASV-Waldmohr erstellt. 
 
Gruß und Petri Heil 
 
Schriftführer 
Roland Werth 


