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Einverständniserklärung  

Hiermit erkläre ich, dass mein/e Sohn/Tochter (folgend Kind)  _________________________ an der 
Kirchheim Freizeit des TuS Bothfeld e.V., Abteilung Leichtathletik teilnehmen darf. Im Folgenden 
versichere ich, dass ich alle wichtigen Angaben und Informationen zu meinem Kind angegeben 
habe. Folgende Angaben werden vertraulich behandelt und dienen ausschließlich dem Zweck der 
Durchführung der Ferienfreizeit. 

1.   Angaben zur Ernährung und Gesundheit:  

a)  Gibt es Krankheiten oder Allergien, die den täglichen Alltag berühren? Wenn ja, 
welche?


________________________________________________________________________________


b)  Gibt es Einschränkungen bezüglich der Ernährung? Laktoseunverträglichkeit; 
vegetarische Ernährung etc.? Wenn ja, welche? 


________________________________________________________________________________


c)  Mein Kind benötigt regelmäßig Medikamente o.ä.: 


        Nein

        Ja.  (bitte vollständige Liste angeben, inklusive Hinweis auf selbstständige Einnahme;             

Aufbewahrung durch Betreuer etc.)  
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
  

_________________________________ 
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2.   Diverses 

a) Während der Durchführung der Ferienfreizeit bin ich im Falle der Notwendigkeit 
jederzeit unter folgender/n Telefonnummer/n zu erreichen: 


____________________________________ / ___________________________________


b) In besonderen Fällen, die Gesundheit betreffend oder im Falle wiederholtem 
Regelverstoßes vor Ort, sind die  zuständigen Betreuer berechtigt, das Kind mit 
sofortiger Wirkung auf Kosten der Erziehungsberechtigten abholen zu lassen.

c) Ihrem Kind ist es gestattet, nach Vollendung des 14. Lebensjahres das Gelände 
des Feriendorfes in Kleingruppen (mind. 3 Kinder - 14 Jahre oder älter) nach 
vorheriger Absprache mit den zuständigen Betreuern zu verlassen. Kinder unter 
14 Jahre dürfen das Gelände nur unter Aufsicht eines zuständigen Betreuers 
verlassen.


3.   Schwimm- und Badeaktivitäten  

Mein Kind kann schwimmen und darf nach eigenem Ermessen an allen 
Schwimm- und Badeaktivitäten teilnehmen 


Mein Kind ist Nichtschwimmer/in und sollte von allen Schwimm- und 
Badeaktivitäten exkludiert werden


4.   Bildrechte 

Ich bin damit einverstanden, dass Bild- und Videomaterial von meinem Kind auf 
sämtlichen Medien (Sowohl Print- als auch digitale Medien) des TuS Bothfeld 
veröffentlicht werden dürfen. Mir steht es frei, diese Einwilligung jederzeit zu 
widerrufen.


Mit der folgenden Unterschrift bestätige ich, dass ich alle Punkte der Einverständnis-
erklärung (zwei Seiten) gelesen habe, diese verstehe und ihnen zustimme. Ich bestätige, 
dass ich alle Angaben nach besten Wissen und Gewissen gemacht habe und versichere, 
dass ich im Falle einer Änderung dieser Angaben, oder im Falle anderer wichtiger (nicht 
gelisteter) Informationen, die Betreuer vor Fahrtantritt informiere. 


___________________________________

Name des Erziehungsberechtigten  

__________________              __________________          _______________________________________ 
Ort                                          Datum                               Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
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