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EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG U18 

LÜTJENSEE SEMINAR 2017 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

damit ihr Kind, an dem Lütjensee Seminar 2017 teilnehmen kann, benötigen wir die schriftliche Ein-

verständnis einer/s Erziehungsberechtigten. Bitte füllen Sie dafür das unten stehende Formular aus 

und übergeben Sie es mir bei Veranstaltungsbeginn. Ohne diese Einverständnis kann ihr Kind nicht 

teilnehmen. 

 

Vielen Dank. 

 

 

Torben Hermann 

Kreisvorsitzender der Jusos Stormarn 

 

________________________________________________________________________________ 

 
Hiermit erlaube ich unserem Kind ______________________________ (Name, Vorname) am Lütjensee Se-
minar der Jusos Stormarn vom 8. – 10. Dezember teilzunehmen. 
 
Während der Veranstaltung ist mindestens ein/e Erziehungsberechtigte telefonisch zu erreichen. Bitte Name 
und Handynummer angeben: 
 
______________________________________________________________________ 
 
Mit meiner Unterschrift, erkläre ich mich mit folgendem einverstanden: 
• Wir gestatten unserem/meinem Kind nach Absprache mit der Leitung in Begleitung von  

mindestens zwei volljährigen TeilnehmerInnen Kurzunternehmungen in eigener Verantwortung  
zu gestalten.  

• Wir weisen unser Kind nachdrücklich darauf hin, dass er/sie um 22:00(U16)/24:00(U18) am zentralen Übernach-
tungsort zurück sein muss (Jugendschutzgesetz). 

• Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind in geschlechtlich gemischt belegten Gruppen  
schläft.  

• Mutwillige Beschädigungen werden von der Privathaftpflicht des Schädigers/der Schädigerin zurückgefordert.  
• In folgenden Fällen behält sich die Leitung vor, eine/n TeilnehmerInn nach Hause zu schicken,  

wobei die Gesamtkosten von den Eltern bzw. den Erziehungsberechtigten getragen werden müssen: Verstoß gegen 
gesetzliche Bestimmungen, Drogenbesitz oder -konsum, mehrfache Nichteinhaltung der Freizeitregelungen und –
absprachen, übermäßigem Alkoholkonsum, bewusste Entziehung von der Aufsichtspflicht der Leitung.  

• Im Falle der Notwendigkeit eines ärztlichen Eingriffs jeglicher Art, erhält die Freizeitleitung die Erlaubnis diesem Ein-
griff zuzustimmen, sofern ein behandelnder Arzt dies für  
notwendig hält und die Eltern/Erziehungsberechtigten nicht erreichbar sind.  

• Die Freizeitleitung informiert so schnell wie möglich über Erkrankungen schwerer Art.  
• Bei einer schwerwiegenden Erkrankung bemüht sich die Freizeitleitung um eine  

schnellstmögliche Rückführung. Für diesen Fall muss eine Ansprechperson zu Hause angegeben  
sein (s.o.) 

• Wir sorgen dafür, dass unser Kind die Krankenkassenkarte dabei hat. 
 
 
__________________________________ ____________________________________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift mind. einer/s Erziehungsberechtigten 

 


