Liebe Eltern,
Durch Ihre Unterschrift erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre Tochter / Ihr
Sohn an jeder angemeldeten Veranstaltung unter folgenden Bedingungen teilnehmen darf:
1. Die Veranstaltungen werden durch Betreuer und Betreuerinnen organisiert und
begleitet, die eine entsprechende pädagogische Ausbildung, die sogenannte
Jugendleitercard und/oder langjährige Erfahrungen als Jugend-Betreuer nachweisen
Können, ebenso wie ein polizeiliches Führungszeugnis. Bei Sportveranstaltungen können
die Mitveranstalter eine gesonderte Qualifikation nachweisen.
2. Für Veranstaltungen, die am oder im Wasser stattfinden, setzen wir das
Schwimmabzeichen Bronze voraus. Sie erklären mit der Einverständniserklärung,
dass Ihr Kind schwimmen kann und das Abzeichen besitzt.
3. Die Hygieneempfehlungen des RKI und die Vorgaben der Bundes- und Landesregierung
gelten auch für die Veranstalter der Owoki. Wir werden die TeilnehmerInnen mehrfach an
den Mindestabstand und ans Händewaschen erinnern (für Seife und ist gesorgt), in
Transportmitteln und geschlossenen Räumen werden wir (bis sie sitzen) auch von Kindern
und Jugendlichen einen Mundschutz verlangen (unbedingt mehrere mitgeben!),
versuchen dies aber zu verhindern, indem wir für ausreichenden Abstand, niedrige
Teilnehmerzahlen und viel frische Luft sorgen – Es soll so viel wie möglich draußen
stattfinden. Bei Mahlzeiten und Snacks wird es keine Selbstbedienung geben. Sollte Ihr Kind
Krankheitssymptome aufweisen, lassen Sie es unbedingt zuhause. Weitere
Vorsichtsmaßnahmen entsprechen den aktuellen Veröffentlichungen des RKI und der BZGA
sowie der Behörden.
4. Die Kinder und Jugendlichen werden zu den Veranstaltungen mit dem Jugendmobil des
Jugendrings, mit Privat-PKW anderer Eltern, mit Busunternehmen und mit öffentlichen
Verkehrsmitteln transportiert. Die Kinder werden jeweils angewiesen, ihrem Alter und ihrer
Größe entsprechende Kindersitze mitzubringen und sich anzuschnallen.
5. Einige Veranstaltungen, wie Ausflüge, Graffiti oder Fahrradtour, setzen die Einhaltung
weiterer Sicherheitsregeln bzw. Sicherheitsmitteln voraus, z.B. Sonnencreme, Sonnenhut,
geeignete Schuhe, alte Kleidung oder Fahrradhelm. Sie unterzeichnen als
Erziehungsberechtigte, dass Sie die jeweils verlangten Sicherheitsmaßnahmen anerkennen
und dafür Sorge tragen, dass Ihr Kind diese einhalten kann (entsprechend mitgeben!)
6. In Freizeit- und Tierparks sowie anderen Geländen, in dem die Betreuer den
Kindern zutrauen, dass sie sich selbstständig orientieren bzw. ggf. am Straßenverkehr
teilnehmen können, werden die Kinder und Jugendlichen angewiesen, sich in Gruppen zu
mindestens drei Personen zusammenzufinden und in diesen auch zu verbleiben. Diese
Gruppen bewegen sich ohne ständige Aufsicht und erhalten vor dem Eintritt eine
entsprechende Anweisung mit. Kinder unter 9 Jahren gehen in Klein-Gruppen mit
mindestens einem erwachsenen Betreuer.
7. Sie erklären sich zudem einverstanden, dass Ihre Tochter/Ihr Sohn im Rahmen
einer Veranstaltung fotografiert werden kann und dass diese Bilder in einer
Fotogalerie, in der Presse oder in Dokumentationen erscheinen könnten.
Dabei können Sie von den Betreuern eine verantwortungsbewusste Auswahl voraussetzen
(Gruppenfotos, Portrait und Kleingruppe in Aktion)!
8. Sie haben als Eltern und Erziehungsberechtigte die Pflicht, schriftlich oder
persönlich besondere Angaben zu Ihrem Kind zu machen, z.B. zum Thema Allergie,
Verhaltensauffälligkeiten, Krankheiten oder Medikamenteneinnahme.
Falls Sie uns Informationen vorenthalten, die für die Sicherheit und Gesundheit Ihres
und anderer Kinder notwendig sind, kann der Veranstalter dafür nicht haftbar gemacht
werden.

Erklärung
Ich (Wir) erkläre(n) mich (uns) damit einverstanden, dass unser Sohn / unsere Tochter
(Vorname, Nachname, Geburtsdatum) an jeder angemeldeten Veranstaltung unter oben
genannten Bedingungen (s.Seite 1) teilnehmen darf
1 ____________________________________________
2 ____________________________________________
3 ____________________________________________
4 ____________________________________________
5 ____________________________________________
Die oben aufgeführten Hinweise habe ich aufmerksam gelesen.
Mein Kind hat, wenn nicht unter folgendem Punkt angegeben, das Schwimmabzeichen
Bronze, und kann sicher schwimmen.
Besondere Angaben zu Ihrem Kind, z.B. zum Thema Allergie, Verhaltensauffälligkeiten,
Medikamenteneinnahme. Behinderungen u.a.:
1 ____________________________________________
2 ____________________________________________
3 ____________________________________________
4 ____________________________________________
5 ____________________________________________

Name, Vorname Erz.ber.:
____________________________________________
Telefon:
____________________________________________
Anschrift:
____________________________________________
Emailadresse:
____________________________________________
Bitte füllen Sie eine Einverständniserklärung sorgfältig und mit Angabe von
Besonderheiten aus!
Diese Erklärung gilt bis auf Widerruf für alle Ferienspiele-Veranstaltungen von
Jugendring und Stadt Obernkirchen.
.............. , den ____________________
Unterschrift eines / einer Erziehungsberechtigten

