Jugendwochenende der Neuapostolischen Kirche
(Bezirke Wiesbaden + Trier)
Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten
für minderjährige Teilnehmer/innen
Die Neuapostolische Kirche (Bezirk Wiesbaden) führt vom 23. - 25. September 2022 gemeinsam mit dem Bezirk
Trier ein mehrtägiges Jugendwochenende im Kreisjugendheim Heisterberg durch. Leiter der Veranstaltung ist:
Johannes Herber (Mobil: 0177-4973746).
Minderjährige Teilnehmer/innen benötigen zur Teilnahme an der Fahrt eine unterschriebene
Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten. Die Erziehungsberechtigten werden gebeten, die
Einverständniserklärung auszufüllen und bis zum 16.07.2022 bei den zuständigen Jugendbeauftragten in
den Gemeinden abzugeben.
Wichtiger Hinweis: Die Einverständniserklärung ersetzt nicht die Anmeldung zum
Jugendwochenende. Die Anmeldung erfolgt separat über ein Online-Formular, das über
folgenden Link oder den QR-Code zu erreichen ist:
https://docs.google.com/forms/d/13DMsuELok84vDSrkZFJwWu8ouJSp8yANe5RqGRDfE0/edit

Erklärung der Erziehungsberechtigten (bei Minderjährigen):
Ich bin über die Fahrt informiert worden. Das mir ausgehändigte Informationsblatt über die Veranstaltung habe ich zur
Kenntnis genommen. Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn / meine Tochter an der Fahrt teilnimmt. Für die
Dauer der Fahrt übertrage ich dem verantwortlichen Leiter und den Betreuern Aufgaben der Personensorge im Sinne
von § 1631 (1) BGB, insbesondere die Beaufsichtigung. Ich habe die Richtlinien für mehrtägige Veranstaltungen der
Kirche eingesehen und erkenne sie an. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass sich mein Sohn / meine Tochter
auf der Fahrt während der vom Leiter festgelegten Zeiten gemeinsam mit anderen Teilnehmern in kleinen Gruppen frei
bewegen kann. Entfernt sich mein Kind ohne Wissen des Leiters bzw. der Betreuer von der Jugendgruppe, so erlischt
die Aufsichtspflicht des Leiters bzw. Betreuers über mein Kind. Ich bin bereit, die Kosten eines im Notfall erforderlichen
Arztbesuches, Krankentransports oder Krankenhausaufenthalts zu übernehmen. Über ggf. bestehende
gesundheitliche Einschränkungen informiere ich den Leiter, einen Betreuer oder eine Betreuerin. Sollte mein Kind
durch grobes Fehlverhalten die Veranstaltung gefährden, so ist der Leiter ermächtigt, mein Kind nach vorheriger
Benachrichtigung auf meine Kosten nach Hause zu schicken. Sofern mein Kind auf Fotos und/oder Videos von diesem
Jugendwochenende abgebildet ist, erkläre ich mich damit einverstanden, dass diese veröffentlicht werden dürfen.

Besondere Hinweise und Bemerkungen der Eltern (Allergien, Unverträglichkeiten o. ä.):

Während der Dauer der Fahrt bin ich (Eltern) erreichbar unter Tel.:

Ort

Datum

Unterschrift

