
     

 

Anmeldung – Elterneinverständniserklärung 
 

zurück an: Verein/Jugendleiter 

Fischereiverein Mainburg e.v, Thomas Glass, Sonnenleite 25, 84048 Mainburg 

 

Alle Angaben werden vertraulich behandelt! Zutreffendes bitte ankreuzen (x) bzw. ausfüllen. 

 

Wir/Ich die Erziehungsberechtigten:  
 

Namen: ………………………………………………………………………………………………………………………..………………….… 

 

Anschrift(en):………………………………………………………………………………………………….………..…………….………….. 

 

Telefon Festnetz und Mobil:…………………..………………………………………………………………..………………..……….. 

erlauben unserem/meinem Kind ( ) / Pflegekind ( ) 

 

Name: ……………………………………………………………………………… geboren am: ………….…………..…………………… 

 

die Teilnahme an den Aktivitäten der Jugendgruppe des Fischereivereins Mainburg e.V. für die Zeit der 

Mitgliedschaft bzw. bis zum Wiederruf dieser Einverständniserklärung.  

 

Mein Kind / Pflegekind ist bei folgender Krankenkasse versichert: 

 

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

und darf bei Verdacht auf Krankheit oder nach einer Verletzung ärztlich ambulant oder stationär 

behandelt werden. 

 Er / Sie bedarf gesundheitlicher Rücksichten ( ), die Baden ( ), Sport ( ) oder 

Tätigkeiten wie ………………………………………………………………… verbieten,  

ist Schwimmer ( )Nichtschwimmer ( ) und leidet an folgenden Allergien  

(Überempfindlichkeit gegenüber bestimmter Stoffe):  

 

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

und ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen: 

Nein (  )  /  Ja ( ) welche: 

         Name des Medikamentes: Dosierung: 

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

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

Wie sie vielleicht wissen, stellt sich die rechtliche Situation bei Kinder- und Jugendveranstaltungen 

so dar, dass auf den verantwortlichen Leiter und die Betreuer, sowie den Veranstalter, gegenüber 

Minderjährigen eine Aufsichtspflicht zukommt. Bei Schäden, die durch eine Verletzung der  

Aufsichtspflicht entstehen, kann sich hier eine Haftungsverpflichtung ergeben. 

            

 



            Sie unterstützen uns als Verantwortliche/als Leitung/als Betreuer/in bzw. schaffen Klarheit, wenn 

Sie schriftlich erklären:  
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind für begrenzte Zeiträume nicht einer Aufsicht unterliegt. 
Das gilt z. B. für Einkaufsbummel, Stadtbesichtigungen, Spaziergänge, 
Programmteile zur freien Verfügung und ähnliche Anlässe.  
Diese Regelung entspricht auch dem alltäglichen privaten Bereich. 
 

( ) ich bin damit einverstanden ( ) ich bin nicht damit einverstanden 
 

Außerdem weisen wir Sie darauf hin, dass bei weisungsrelevanten Verstößen oder bei 
strafrechtlichen Tatbeständen, die den Ausschluss aus der Veranstaltung zur Folge haben können, die 

Eltern für den geeigneten Rücktransport zu sorgen haben. 
Ebenso können während den Veranstaltungwn  Gruppen- sowie Einzelfotos entstehen, die nach der 

Aktion für die Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden. 
 

( ) ich bin damit einverstanden ( ) ich bin nicht damit einverstanden 
 
Bei unvorhergesehenen Ereignissen ist zu verständigen: Erziehungsberechtigte ( ) oder 
 

Name:……………………………………………..Anschrift:………………………………………………….……………………… 
 

Tel.: ………………………….………………….…Mobiltelefon …………………………………………………………………… 
 

Bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren haben die Erziehungsberechtigen dieser Anmeldung 

und Enthaftungserklärung zuzustimmen. 
Diese Anmeldung ist von beiden Erziehungsberechtigten zu unterschreiben. 

Sollten darüber hinaus Krankheiten oder Behinderungen bestehen, die bei der Durchführung 

der Maßnahme berücksichtigt werden müssen, so bitten wir um eine freundliche Mitteilung: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

..................................................................................................................................................... 

 

Unterschrift der Eltern / Erziehungsberechtigter (beide) 
 

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

Name Ort/Datum Unterschri ft 
 

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

Name Ort/Datum Unterschri ft 
 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. Für weitere Fragen stehen die Jugendbetreuer des 

Fischereiverein Mainburg e.V. die als Ehrenamtliche ein erweitertes Führungszeugnis nach § 

72 a SGB VIII/Bundeskinderschutzgesetz besitzen, gerne zur Verfügung: 
 

Thomas Glaß  Florian Haltmeier  

08751-8127480  08753- 7209121   

0170-8306697       01575-0155879   

 


