SPORTJUGEND

Elternerklärung

im LandesSportBund Sachsen-Anhalt e.V.
Maxim-Gorki-Straße 12, 06114 Halle ,
Telefon: 03 45 / 52 79 -165, Fax: 03 45 / 52 79 -101
E-Mail:
sj@lsb-sachsen-anhalt.de
web:
www.sportjugend-sachsen-anhalt.de

Hiermit bestätige/n ich/wir die Teilnahme meines/unseres Kindes an:
Name des Kindes:

Geb.datum:

Verhalten im Lehrgang
Unser Kind darf den Bereich der Einrichtung ohne Aufsichtsperson verlassen:

Adresse:

nein  ja, allein

Während der o.g. Maßnahme bin ich/sind wir unter folgender Adresse und Telefon-Nr. immer
erreichbar:
Name und Adresse der
Eltern:
Telefonnr./Handy:

 ja, zu zweit

 nur in Gruppen (mind. 3 Pers.)

Teilnehmende können vorzeitig aus dem Lehrgang verwiesen werden, wenn sie sich nicht in die
Gemeinschaft einordnen, die gegenseitige Kameradschaft nicht achten oder ständig gegen
Hausordnung bzw. Anordnungen der Leitung verstoßen.
Alle aus dieser Maßnahme entstehenden Kosten (Fahrgeld für Teilnehmer und Aufsichtsperson
bzw. Abholen durch den/die Erziehungsberechtigten) gehen zu Lasten der/des Teilnehmenden.
Der Teilnahmebeitrag wird nicht zurückgezahlt.
Zur Rückreise
Mein/Unser Kind
 wird von mir/uns (Erziehungsberechtigte) abgeholt

Gesundheitsbedingte Angaben
Name des Hausarztes:
Telefonnr. des
Hausarztes:

 reist mit öffentlichen Verkehrsmitteln allein nach Hause

(Namen angeben)

 fährt in einer Fahrgemeinschaft mit

Folgende gesundheitlichen Besonderheiten sind zu beachten:

(Namen angeben)

 wird von einer berechtigten Person abgeholt
Mein/unser Kind muss folgende Medikamente einnehmen:

Dokumentations- und Fotoerlaubnis

was
wie viel

wie oft

Die verantwortlichen Leiter*innen sind befugt, eine notwendige ärztliche Behandlung
vornehmen zu lassen. Bei lebensbedrohlichen Notfällen bin ich/sind wir mit einer Operation
einverstanden.
Lehrgangsangebote
An den allgemeinen Angeboten des Lehrganges darf mein/unser Kind teilnehmen
(siehe Platzbestätigung):
Ausprobieren von Sportangeboten
ja 
 nein
Schwimmen

ja 

 nein

Klettern

ja 

 nein

Kanu

ja 

 nein

Einschränkungen :

Der Lehrgang wird fotografisch begleitet. Die entstandenen Fotos stellen wir als Download für die
Teilnehmer*innen zur Verfügung. Wir nutzen die Fotos ebenfalls für unsere Öffentlichkeitsarbeit
in verschiedenen Medien ohne Angaben persönlicher Daten. Bei der Motivwahl werden
insbesondere Aspekte des Kinderschutzes berücksichtigt. Die Dokumentions- und Fotoerlaubnis
kann jederzeit widerrufen werden.
Wir erteilen die Fotoerlaubnis.

ja

nein

Wir stimmen der Verwendung für o.g. Zwecke zu.

ja

nein

_____________________________________________________
Datum
Unterschrift aller Erziehungsberechtigten
Diese Elternerklärung bitte am Anreisetag vollständig ausgefüllt und unterschrieben bei der
Lehrgangsleitung abgeben.

