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Einverständniserklärung 
 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn an den regelmäßig 

stattfindenden Treffen der Naturforscher-Gruppe oder der Kinder- und Teeniegruppe der 

Naturfreunde-Ortsgruppe Kirchenlamitz  teilnehmen darf. 
 

Zudem gebe ich mein Einverständnis, dass mein Kind während der Aktivitäten fotografiert werden 

darf. Ich bin damit einverstanden, dass diese Fotos - selbstverständlich ohne Namensnennung - im 

Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Zeitung, Publikationen, Internet) verwendet werden. 

 

 ____________________________________________________________________  
Name des Kindes Geburtsdatum 

 

 ____________________________________________________________________  
Anschrift 
 

Folgende Aktionen werden je nach Programmankündigung durchgeführt: Naturerlebnisse, Spiele, 

Wanderungen, Basteln, Ausflüge/Exkursionen, Lagerfeuer, Umwelt- und Naturschutzaktionen etc. 
 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind bei groben Regelverstößen auf meine Kosten nach Hause 

geschickt werden kann. Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind im Notfall (Unfall oder akute 

Erkrankung) in ärztliche Behandlung gegeben werden kann. Bei Zeckenbefall erlaube ich die 

Entfernung von freilaufenden Zecken. Festgesaugte Zecken dürfen nur von einem Arzt oder den 

Erziehungsberechtigen entfernt werden. 
 

           Hiermit erlaube ich auch die Entfernung von festgesaugten Zecken. 
 

Ich nehme zur Kenntnis, dass die Veranstaltungsleitung nicht für Handlungen verantwortlich gemacht 

werden kann, die mein Kind entgegen den Anordnungen der Leitung und Betreuer bzw. mutwillig 

oder vorsätzlich unternimmt. Es besteht für Naturfreunde-Mitglieder eine Vereinsunfall- und 

Haftpflichtversicherung. Ich nehme zur Kenntnis, dass der Veranstalter darüber hinaus nicht haftbar 

gemacht werden kann. 
 

Mein Kind darf sich während der Veranstaltung in Absprache mit den Betreuern eine beschränkte 

Zeit alleine oder in einer Kleingruppe von der Gesamtgruppe entfernen: 
 

         O Ja    O Nein 
 

Auf folgendes muss bei meinem Kind geachtet werden (z. B. Allergien, körperliche Einschränkungen, 

Medikamenteneinnahme etc.):  

 

 _________________________________________________________________________  

 

 _________________________________________________________________________  

 
Telefonisch bin ich während den Veranstaltungen unter den folgenden Nummern erreichbar 

 

(Festnetz/Mobil):  ____________________________________________________________  

 

E-Mail Adresse (für unsere Newsletter):  ___________________________________________  
 

Änderungen dieser Angaben werde ich schriftlich an oben genannten Kontakt mitteilen.  
 
 

 _________________________________________________________________________  

Ort, Datum                                                   Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


