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Einverständniserklärung  
 
 
 
Freizeitname: _____________________________________  Reisenummer: ___________________________ 
 
 
Die anliegende Erklärung ist bei minderjährigen Teilnehmer/innen von den Eltern bzw. gesetzlichen Vertreter/innen oder 

bei volljährigen Teilnehmer/innen vollständig (Vorder- und Rückseite) zu unterzeichnen und bis spätestens zum 
Vortreffen hin und weg- Evangelische JUgendreisen vorzulegen. 
 
Ich erkläre/   Wir geben hiermit meine/  unsere Zustimmung, dass ich/  unser(e) Tochter/  Sohn/ Mündel 
 
 

Name, Vorname Geburtsdatum  Nationalität 

 

 

Straße, Postleitzahl, Wohnort Telefon 

 
an der oben genannten Ferienfreizeit von hin und weg – Evangelische Jugendreisen teilnehme/ teilnehmen darf. 
 

 

Ich bin/ Wir sind grundsätzlich damit einverstanden: 
 

� dass der Ferienaufenthalt und die Reise in einer Gruppe und somit Gemeinschaft erfolgt, die von allen Teilnehmer/innen 

Bereitschaft zur Einordnung und Rücksicht erfordert; 

� dass bei Ferienfreizeiten mit unterschiedlichen Altersgruppen für alle Teilnehmer/innen die Bestimmungen des 

Jugendschutzes der jüngsten Altersgruppe gelten. Dies gilt insbesondere auch für Freizeiten mit minderjährigen und 

volljährigen Teilnehmer/innen; 

� dass für die Dauer der Freizeit die Aufsichtspflicht über die minderjährigen Teilnehmer/innen an die Freizeitleiter/innen von 

hin und weg – Evangelische Jugendreisen übertragen wird; 

� dass im Bedarfsfall die Aufsichtspflicht von den Freizeitleiter/innen situativ geregelt wird (z.B. Nachtruhe); 

� dass ich der/ die Teilnehmer/in auch ohne ständige Aufsicht der Freizeitleiter/innen in Kleingruppen von mindestens drei 

Personen auf abgesprochenen Pisten selbständig Ski bzw. Snowboard fahren darf. Mindestens ein Freizeitleiter/in ist 

jederzeit an einem festen Ort oder per Handy für dich/ die Teilnehmer/innen zu erreichen. 

� dass für Schäden, die während dieser freien Zeit entstehen, keine Haftung von hin und weg – Evangelische Jugendreisen 

übernommen wird; 

� dass ich der/die minderjährige Teilnehmer/in im Rahmen des Freizeitprogrammes an sportlichen Veranstaltungen, 

insbesondere Schwimmen und Baden, Skifahren, Radfahren, Wanderungen und Ausflügen, Schiffsfahrten sowie Bootsfahrten 

bei Bootsverleihern teilnehmen kann. 

� dass, falls aus Gründen, die bei mir dem/der minderjährigen Teilnehmer/in liegen (z.B. Krankheit oder pädagogische Gründe), 

eine Rückführung während der Freizeit erforderlich wird, ich/wir die Fahrtkosten für mich/ die minderjährige Teilnehmer/in 

und die Begleitperson übernehme/n; 

� dass ich der/die minderjährige Teilnehmer/in bei kleinen Verletzungen von den Freizeitleiter/innen versorgt werden darf. 

(Gemeint sind hier z.B. kleine Schürfwunden, Insektenstiche, Sonnenbrand etc.); 

� dass ich/ der/die Teilnehmer/in ggf. im Begleitfahrzeug der Freizeitleiter/innen oder in anderen PKWen (z.B. der Haus- oder 

Platzverwalter) mitfahre/ mitfahren darf. 

 

Ich/ Wir haben die Teilnahmebedingungen sowie die beiliegenden Informationen zum Infektionsschutzgesetz zur 

Kenntnis genommen und die umseitigen Angaben vollständig ausgefüllt. Ich/ Wir haften, wenn Schäden auf Grund 

mangelnder Eintragungen entstehen. 

 
 
 

Ort, Datum        Unterschrift möglichst beider Elternteile,   des gesetzlichen Vertreters,   oder des/der volljährigen Teilnehmers/  Teilnehmerin 

 
Bitte zurück an:  
Stalburgstr. 38, 60318 Frankfurt   

Fax 069/ 552676  oder Mail hinundweg@frankfurt-evangelisch.de 



bit te  wende n 

Wichtige Hinweise:  Der Fragebogen dient Ihrer Sicherheit/ der Sicherheit Ihres Kindes. Bitte füllen Sie das Formular 

sorgfältig aus. Selbstverständlich behandeln wir die Daten vertraulich und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen 

Bestimmungen.  
 

Ich bin/ die/der Teilnehmer/in ist: ⃝  Schwimmer/in ⃝ Nichtschwimmer/in 

Seepferdchen       ⃝ Ja   ⃝ Nein 

Jugendschwimmerabzeichen      ⃝ bronze  ⃝ silber   ⃝ gold 

 

Essensverpflegung       ⃝ normale Kost  ⃝ vegetarische Kost ⃝ sonstiges _____________________ 

 
Folgende Allergien, Nahrungsmittelintoleranzen oder Krankheiten bestehen bei mir/ der/dem minderjährigen Teilnehmer/in: 
 
 
 
 
 
 
Folgende Medikamente werden von mir/ der/dem minderjährigen Teilnehmer/in eingenommen.  
 
 

 
 
 
Folgende Angaben können für die Freizeitleiter/innen noch von Bedeutung sein (z.B. Bettnässer/in, Einschränkung der elterlichen Sorge, 

Name des Sorgerechtsinhabers, psychische Probleme etc.)? Hinweise, die wir im pädagogischen Umgang mit Ihrem Kind wissen sollten, 

sind für uns von großer Bedeutung. Diese Angaben helfen uns, Ihr Kind besser zu verstehen, angemessen zu reagieren und ihm die 

notwendigen Hilfestellungen zukommen zu lassen. Diese Informationen sind nur den Mitarbeitern der Freizeit zugänglich und werden 

nach der Freizeit vernichtet. Selbstverständlich können Sie gern das persönliche Gespräch mit uns aufnehmen. 

 

 

 
 

 
 
 

 

Folgender Versicherungsschutz besteht (Nicht Zutreffendes bitte streichen):  

 
Krankenversicherung  _______________________________________________________________________________________ 

Krankenkasse/ Versicherungsnummer/ Name des Mitglieds 
 

Unfallversicherung  _______________________________________________________________________________________ 
Krankenkasse/ Versicherungsnummer/ Name des Mitglieds 

 

Haftpflichtversicherung  _______________________________________________________________________________________ 
Krankenkasse/ Versicherungsnummer/ Name des Mitglieds 

 

Die Teilnehmer/innen sind während der Ferienfreizeit über hin und weg – Evangelische Jugendreisen bzw. den Evangelischen Regionalverband Frankfurt 

am Main zusätzlich unfall- und haftpflichtversichert. Für Auslandsaufenthalte wird außerdem eine zusätzliche Auslandskrankenversicherung 

abgeschlossen. 

 
Eine Tetanusimpfung besteht   ⃝ Ja  ⃝ Nein   Letztes Impfjahr? _________________________ 

 

Ich/Wir verpflichte/n uns/mich, die Europäische Krankenversicherungskarte und einen Impfausweis (oder Kopie) mitzunehmen bzw. 

unserem Kind mitzugeben. 
 

Bei Minderjährigen: Da wir zur Zeit der Ferienfreizeit unserer Tochter/unseres Sohnes ebenfalls verreist sind, können Sie uns im Notfall 

unter folgender Adresse und Telefon erreichen/ Bei Volljährigen: Kontaktperson, die im Notfall kontaktiert werden kann. 

 
 
 
 


