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Elternerklärung
Vorbemerkung: Alle Angaben werden vertraulich behandelt und nach Beendigung der Maßnahme vernichtet.
Zutreffendes bitte ankreuzen, alles andere ausfüllen bzw. nicht zutreffendes streichen!

Ich / Wir (als Erziehungsberechtigte)
Name: ………………………………………………………….
Strasse: ………………………………………………………..
PLZ, Ort: …………………………………………………........
Telefon: ………………………………………………………...
erlaube/erlauben meinem/unserem Kind:
Name, Vorname: ……………………………………………
geboren am: …………………………………………………
an den Veranstaltungen und Schulungen der Jugendgruppe des
FAS Mengerskirchen teilzunehmen.
Bei allen Jugendveranstaltungen des FAS Mengerskirchen besteht ein striktes
Alkoholverbot für Kinder und Jugendliche, ungeachtet ihres Alters.
Mein / unser Kind ist selbst krankenversichert ( ) mitversichert ( ) bei der
……………………………..…………………………. Krankenkasse/-Versicherung
Angaben zu gesundheitlichen Problemen und für ärztliche Hilfe:
(Es dürfen keine Krankheiten und Auffälligkeiten verschwiegen werden!)

Mein / unser Kind leidet an folgenden Krankheiten / Allergien (Überempfindlichkeit
gegenüber bestimmten Stoffen, psychische Probleme, Hyperaktivität, usw...).
Folgende Lebensmittel oder Medikamente (z.B. Antibiotika) darf mein/unser Kind
nicht zu sich nehmen (ggf. Reaktionen benennen):
.………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………
Letzte Tetanus-Impfung gültig bis ............................................
Letzte FSME -Impfung gültig bis ...............................................
Aus gesundheitlichen / religiösen Gründen ist es meinem / unserem Kind
folgendes verboten:
………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………
Mein / unser Kind ist auf die Einnahme von folgenden Medikamenten (alle
Medikamente und deren Wirkungen angeben!), die es selbst mitbringt angewiesen:
…………………………………………………………………………………………………………………….

Bitte mit den Jugendleitern/dem Jugendleiter absprechen.
(ggf. Einnahmevorschriften und Medikamentenplan übergeben)

Eine evtl. Haftung des Veranstalters (FAS Mengerskirchen), des Ausrichters und der
Betreuungspersonen (Jugendleitung bzw. deren Beauftragten) für Sach- und
Körperschäden ist ausgeschlossen, sofern nicht eine grob fahrlässige oder
vorsätzliche Pflichtverletzung Ursache der eingetretenen Schäden ist.
Mir / uns ist bekannt, dass bei völliger Disziplinlosigkeit, grober Nichtbeachtung der
Anordnungen, Krankheit oder einem sonstigen wichtigen Grund der Ausschluss an
der Veranstaltung erfolgen kann.
Mein / unser Kind ist von mir/uns über die Elternerklärung belehrt und angewiesen
worden, den Anordnungen der Verantwortlichen der Veranstaltung bzw. des
Veranstalters Folge zu leisten.
Ich / wir habe/haben die vorstehenden Ausführungen aufmerksam gelesen und
stimme/stimmen diesen vorbehaltlos zu.
Diese Elternerklärung gilt zur Teilnahme Ihres oben genannten Kindes an den
Veranstaltungen und Schulungen des FAS Mengerskirchen.

Ohne diese Erklärung ist eine Aufnahme in die Jugendgruppe
des FAS Mengerskirchen nicht möglich.
Während des Zeitraums der Veranstaltungen und Schulungen sind die Eltern unter
folgenden Telefonnummern erreichbar:
(Änderungen umgehend mitteilen !)

Privat: ……………………………. Dienstlich …………………………………………
Handy …………………………….
Ort und Datum der Elternerklärung .......................................................................
………………………………………… ………………………………………….
Unterschrift der Erziehungsberechtigten (Mutter) Unterschrift des Erziehungsberechtigten (Vater)
(bei gemeinsamem Sorgerecht beider Elternteile, müssen auch beide Elternteile unterschreiben)

FAS Mengerskirchen e.V.
Bankverbindung: Kreissparkasse Weilburg; BLZ: 511 519 19, Kto.-Nr.: 131 001 729

