
Einverständniserklärung der Eltern/ des Vormundes minderjähriger Teilnehmer

Teilnehmer,  die  zum Zeitraum 14-17.06.2018  noch nicht  18 Jahre  alt  sind,  aber
mindestens  16  Jahre  alt  sind,  benötigen  zur  Teilnahme  an  der  CastleCon  eine
Einverständniserklärung  der  Eltern  oder  des  gesetzlichen  Vormundes.  Bitte  in
leserlicher Blockschrift ergänzen und nichtzutreffendes streichen.

Hiermit erklären ich/ wir uns damit einverstanden das unsere Tochter/ unser Sohn

Name, Vorname

Geburtsdatum

an der privaten Campingveranstaltung „CastleCon“ vom 14.06. – 17.06.2018 auf dem
Campingplatz des „Freizeitpark Camping-Schüttehof“, Schütteberg 7-9, 72160 Horb
teilnehmen  darf.  Dies  kann  auch  gemeinschaftliche  Aktivitäten  außerhalb  des
Campingplatzes umfassen. Wir haben die allgemeinen Verhaltensregeln gelesen und
akzeptieren sie und werden sie unserer Tochter/ unserem Sohn verständlich machen.

Angaben der Eltern/ des gesetzlichen Vormunds

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon  für Rückfragen oder im Notfall:

Ort, Datum und Unterschrift

Bei der Betreuung unserer Tochter/ unseres Sohnes soll bitte auf folgendes geachtet 
werden:

(Bitte  hier  Erkrankungen,  Allergien  und  anderes  notwendiges  angeben,  oder  Medikamente  die
regelmäßig eingenommen müssen. Medikamente müssen von Ihnen in ausreichender Menge mitge-
geben werden.)



Die/  der  Jugendliche  ist  verpflichtet  während  der  Veranstaltung  mit  der  unten-
genannten  Aufsichtsperson  regelmäßig  Kontakt  zu  halten  und  das
Veranstaltungsgelände der CastleCon nicht ohne die Aufsichtsperson zu verlassen.

Folgende Person wird von den Eltern/ dem Vormund als Aufsichtsperson für unsere
Tochter/ unseren Sohn benannt. Die Person ist über 18 Jahre, genießt unser vollstes
Vertrauen und ist in der Lage sich um unser Kind in unserem Sinne zu kümmern und
bei  Bedarf  erzieherisch  auf  es  einzuwirken.  Die  Person  muss  Teilnehmer  der
Veranstaltung sein.

Name, Vorname

Geburtsdatum

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Handyrufnummer für Notfälle

Obengenannte  Person  akzeptiert  die  Ihr/  Ihm  übertragene  Aufsichtspflicht.  Die
Aufsichtsperson  muss  sich  bei  der  Ausgabe  der  Teilnehmerausweise  (Badges)
zusammen mit der/ dem Schutzbefohlenen beim Organisationsteam zur Prüfung der
Ausweise und Unterschriften melden.

Ort, Datum, Unterschrift

Bitte  eine  Kopie  des  Ausweises  des  Elternteiles/  des  Vormundes  beifügen.  Die
Unterschrift  auf  der  Kopie  des  Ausweises  muss  mit  der  Unterschrift  auf  diesem
Dokument  übereinstimmen.  Dieses  Dokument  ist  im  Original spätestens  bei  der
Registrierung  vor  Ort  vorzulegen.  Die  Aufsichtsperson  und  die/  der  Jugendliche
müssen sich ausweisen können. Eine Teilnahme kann ohne Angabe von Gründen
jederzeit verweigert oder widerrufen werden. In diesem Fall ist die/ der Jugendliche
umgehend von den Eltern/ dem Vormund von der Veranstaltung abzuholen.


