Anmeldung, Einverständniserklärung & Belehrung
Für die Teilnahme am SchülermediatorInnenwochenende 2017 nach Wolmirstedt

Mein Kind: (Name & Vorname) ……………………………………………………………………………………………………………
Anschrift:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Wird an der oben genannten Veranstaltung teilnehmen.
Im Notfall bin ich/sind wir unter der/den Telefonnummer(n) zu erreichen:
Name: ………………………………………………………………………………….
Name: …………………………………………………………………………….......
Name: ………………………………………………………………………………….

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

Wichtige persönliche Informationen zu meinem Kind:
Mein Kind ist in irgendeiner Weise gefährdet (z.B. Allergien) oder krank:
ja
nein
…………………………………………………………………………………………………………
Sie/er muss regelmäßig Medikamente einnehmen:
ja
nein
…………………………………………………………………………………………………………
Mein Kind darf im besonderen Fall im PKW der Organisationsleitung/SchulsozialarbeiterIn mitfahren
ja
nein
…………………………………………………………………………………………………………

Ich übernehme die rechtlichen und finanziellen Konsequenzen für die Handlungen meines Kindes. (z.B.
Sachbeschädigung, Körperverletzung)
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Einverständniserklärung:
Für die Teilnahme am SchülermediatorInnenwochenende 2017
Ich und mein Kind sind damit einverstanden, dass mein Kind
1.) … in Notfällen von einem Notarzt behandelt wird. Dafür gebe ich meinem Kind die Chipkarte der
Krankenkasse mit. Sollten dennoch Kosten entstehen, werde ich diese umgehend (innerhalb von acht
Tagen) zurückzahlen, unabhängig davon, wann und wie viel meine Krankenkasse zurückerstattet.
2.) … sich in – von der Organisationsleitung/ SchulsozialarbeiterIn – begrenzten Zeiträumen und Gebieten
in Gruppen ohne Beaufsichtigung (durch diese) mit entsprechender persönlicher Ab- und Anmeldung
frei bewegen darf.
3.) … bei schwerwiegenden Verstößen gegen die nachfolgenden Belehrungspunkte von der weiteren
Teilnahme ausgeschlossen und nach Hause geschickt wird. In diesem Fall verpflichte ich mich, für die
begleitete Rückfahrt meines Kindes zu sorgen. Die in solchem Fall entstehenden Kosten trage ich selbst.
Der Teilnahme-Beitrag wird in diesem Fall nicht zurück gezahlt.
4.) … allein die An- und/oder Abreise antreten darf, bzw. ich dafür sorge, dass mein Kind begleitet wird,
ich mein Kind hinbringe/ abhole
(bitte streichen Sie die Möglichkeiten durch, die für Sie nicht in Frage kommen!)

Belehrung:
Für die Teilnahme am SchülermediatorInnenwochenende 2017
1.) Den Anweisungen der Organisationsleitung/ SchulsozialarbeiterIn sind Folge zu leisten.
2.) Von jedem Teilnehmenden wird erwartet, dass sie/er sich im Straßenverkehr sowie in den öffentlichen
Verkehrsmitteln und Bahnhöfen verantwortungsvoll und rücksichtsvoll verhält.
3.) Die Hausordnung des Bildungshauses Ottersleben ist unbedingt einzuhalten.
4.) Bei der Gewährung individueller Freizeit sind Treffpunkte, Treffzeit und ordnungsgemäßes Verhalten
Grundvoraussetzung. Bei der Entfernung von der Gruppe erfolgt eine Ab- und persönliche Anmeldung
bei der Organisationsleitung/ SchulsozialarbeiterIn.
5.) Das Konsumieren von Energiedrinks (RedBull etc.) ist nicht erwünscht.
6.) Rauchen ist laut § 10 JuSchG für Personen unter 18 Jahren verboten.
7.) Das Mitführen, Erwerben, Verkaufen und Konsumieren von Alkohol und Drogen sind verboten.
8.) Das Mitführen von Waffen jeglicher Art ist verboten.
9.) Es ist untersagt andere Teilnehmende ohne deren Zustimmung zu fotografieren und/oder zu filmen.
Das Einstellen von Fotos und/oder Filmen im öffentlichen Raum (z.B. Internetseiten) oder auf
Mobiltelefonen ist ohne ausdrückliche Zustimmung der abgebildeten Person(en) verboten. Dies gilt
auch über den Zeitraum der Bildungsveranstaltung hinaus.

Unterschrift zu allen genannten Punkten:
Datum & Unterschrift des Teilnehmers

Datum & Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

2

