
Einverständniserklärung

Name des Kindes:_________________________________________________________________

Name der Erziehungsberechtigten: ___________________________________________________

Anschrift:________________________________________________________________________
Straße PLZ Wohnort

1. Während der Ferienfreizeit „Ameland 2022“ vom 25.6.2022 bis 2.7.2022, übertragen wir 
dem Betreuerteam die Aufsichtspflicht unseres Kindes. Im Vorfeld der Fahrt werden wir 
mit unserem Kind das Lager-ABC genau besprechen und noch einmal gemeinsam klären, 
das es die Anweisungen der Betreuer und die Hausordnung beachtet und sich in die 
Gruppengemeinschaft einfügt. Sollte sich unser Kind allen Anordnungen widersetzen, so ist
die Lagerleitung berechtigt, unserer Kind von der weiteren Ferienfreizeit auszuschließen. 
Sollte es zu solch einer drastischen Maßnahme kommen, sind wir damit einverstanden, das
wir auf Anordnung der Lagerleitung unser Kind auf eigene Kosten abholen.

2. Die Kinder sind während der gesamten Ferienfreizeit über die Veranstalter 
haftpflichtversichert. Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Schäden, die sich die 
Kinder gegenseitig zufügen, sowie vorsätzliche und grob fahrlässige Beschädigungen des 
Hofes und der Einrichtung die die Kinder mutwillig begangen haben. Dies gilt natürlich 
ebenfalls für alle Aktionen. Soweit Schäden durch unser Kind verursacht werden, die nicht 
durch die Versicherung der Veranstalter abgedeckt sind, verpflichten wir uns, die daraus 
entstandenen Kosten zu ersetzen und ggf. Schadenersatzansprüche zu befriedigen und die 
Veranstalter und deren Bevollmächtigte von Inanspruchnahmen freizustellen. 

3. Die Veranstalter schließen keine besondere Krankenversicherung für die Ferienfreizeit ab. 
Sollten während der Ferienfahrt für unser Kind Arzt- oder Heilmittelkosten entstehen, 
werden wir diese voll Erstatten, unabhängig davon ob unsere Krankenkasse die 
angefallenen Kosten übernimmt.

4. Unser Kind ist gesetzlich / privat versichert (nicht zutreffendes bitte streichen)

5. Unser Kind ist versichert bei: Familienversichert über:

_______________________ __________________________

_______________________ __________________________

6. Besuche während der Ferienfreizeit sind so uncool. Aus diesem Grund erklären wir uns 
damit einverstanden, unser Kind nicht zu besuchen.



7. Sollten wir unser Kind noch von der Ferienfreizeit abmelden, so tragen wir die Fixkosten, 
wie Bustransfer, Fähre und Unterkunft. Dies entfällt, wenn im Einverständnis der 
Lagerleitung der Platz durch ein anderes Kind besetzt wird und dadurch die Kosten gedeckt
werden. Die Neubelegung erfolgt durch die Lagerleitung , da nach Möglichkeit ein Kind der 
Warteliste genommen werden soll.

8. Die Veranstalter schließen keine Gepäckversicherung ab. Für verloren gegangene 
Gegenstände übernehmen wir keine Haftung. Auch für verschmutzte und defekte 
Gegenstände und Kleidung übernehmen wir keine Haftung.

9. Wir erklären uns damit einverstanden, das unser Kind sich gelegentlich in Kleingruppen, 
auch vorübergehend ohne Aufsicht, außerhalb des Geländes bewegen darf.

10. Unser Kind kann schwimmen ______ Ja ______Nein

11. Unser Kind darf an gemeinsamen Schwimmen, in der Nordsee, Schwimmbad und See 
teilnehmen.

______Ja _______Nein

12. Während der Ferienfreizeit werden wieder Bild und Tonaufnahmen von den Kindern 
gemacht. Wir sind damit einverstanden, dass diese im Internet, auf unserer Homepage und
in der Zeitung veröffentlicht werden dürfen.

______Ja _______Nein

______________________________ _______________________________________
Ort, Datum       Unterschrift der Erziehungsberechtigten


