
Einverständniserklärung

Liebe Kinder, liebe Eltern,

wir freuen uns, dass Sie sich für unser Winterabenteuer Prestige entschieden haben und hoffen, 
dass ihr euch bei uns wohlfühlen wird. 

Während eures Aufenthaltes haben wir für Folgendes vorgesorgt: 
 kinderfreundliche Jugendherberge
 Unterkunft und Verpflegung und unterhaltsame Erlebnisse
 Betreuung von ausgebildeten und ausgesuchten Kräften     
                
Um euch die volle Sicherheit gewährleisten zu können, müsst Ihr folgende Regeln beachten: 
 an allen Programmpunkten teilnehmen
 den Tagesablauf und die Regeln befolgen
 das Gelände ohne Aufsicht der Betreuer nicht verlassen!
 die Hausordnung der Jugendherberge einhalten. Dazu gehört auch, dass die benutzten 

Einrichtungen, Räume und Gegenstände in Ordnung zu halten sind. 
 Es gilt absolutes Alkoholverbot

Handelt ein/e Teilnehmer/in trotz Mahnung wiederholt gegen bestimmte Regeln des 
zwischenmenschlichen Zusammenlebens, fällt stark negativ auf, sodass die Gruppe benachteiligt 
wird oder begeht sie/er sonstige grobe Verstöße, haben die Teamer das Recht, die/den 
Teilnehmer/in in Begleitung einer Aufsichtsperson auf Kosten der Eltern nach Hause zu schicken 
oder von den Eltern abholen zu lassen. In besonderen Fällen kann der Teilnehmer/-in für weitere 
Veranstaltungen im Anmeldungsvorgang benachteiligt behandelt werden oder sogar 
ausgeschlossen werden.

Bei Mitnahme der Gegenstände haftet der FSKV Prestige e.V. nicht für Schäden oder Verlust. Wir 
bitten elektronischen Geräte (Handy, Nintendo o.ä.) nicht mitzunehmen. Bei Mitnahme der Geräte 
und Nutzung während der Programmzeiten oder respektlosen Nutzung werden die Geräte über die 
Aufenthaltszeit verwahrt. 

Ich bin einverstanden, dass Bild- und Tonaufnahmen, die der Veranstalter vom Teilnehmer macht,
für Werbe- und Vereinszwecke wie Printpublikationen und soziale Medien genutzt werden dürfen. 
Ich bestätige, dass die Daten des Teilnehmers digital verarbeitet werden dürfen. Diese Einwilligung 
kann ich jederzeit schriftlich widerrufen.

Bitte beachtet, dass die Teilnahme ohne dieser Einverständniserklärung nicht möglich ist. 
Wir bitten euch es in ausgedruckter Form zur Anreise mitzubringen.

Name des Teilnehmers: _______________________________

Ort, Datum: _________________________________

______________________         _____________________
Unterschrift beider Erziehungsberechtigter

_______________________
Unterschrift Teilnehmer 
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