
Paddeltourorganisationsteam, Kirchengemeinde Frohnau, Zeltinger Platz 18, 13465 Berlin 
paddeltour@teestube-frohnau.de

Einverständniserklärung zur Paddeltour vom
01.08 bis zum 05.08.2020

Hiermit erkläre/n ich/wir

_______________________________________________________________________________
(Name des Erziehungsberechtigten * )

_______________________________________________________________________________
(Mobil-Telefon)

dass mein/unser Kind

_______________________________   _______________________________________
(Vorname)                                                (Nachname)

Für die Dauer der Paddeltour übertrage/n ich/wir die Aufsichtspflicht ausschließlich dem leitenden Paddeltour- 
organisationsteam. Die Aufsichtspflicht erlischt, wenn mein/unser Kind den Anweisungen der beauftragten 
Betreuungspersonen zuwider handelt.

Bei groben Verstößen gegen Anweisungen und allgemeine Verhaltensregeln sind die Veranstalter der Fahrt berechtigt, 
den Teilnehmer von den weiteren Fahrt auszuschließen. Uns / Mir ist bekannt, dass bei groben Vergehen meines Kindes 
bzw. Zuwiderhandlung unseres / meines Kindes, die Kosten der Rückführung von uns / mir übernommen werden 
müssen.

Hiermit erteile ich/wir meiner/unserer Tochter/ meinem Sohn uneingeschränkte Badeerlaubnis. * 

Ebenfalls versichere ich/wir mit meiner/unserer Unterschrift, dass mein Kind mindestens im Besitz des Bronze-
Schwimmabzeichen ist. *

Ich verpflichte mich/mein Kind dazu bei sämtlichen Aktivitäten auf dem Wasser, zu jeder Zeit eine Auftriebshilfe 
(Schwimmweste)  mit mindestens 50 Newton wie vom Hersteller vorgegeben zu tragen.

Der Teilnehmer/die Teilnehmerin hat folgende gesundheitliche Beeinträchtigung(en), die für den Ablauf der Reise 
relevant ist (sind): 
                            ……………………………………………………………………………………………………….

Sonstige Mitteilungen und Wünsche, die bei der Planung der Fahrt beachtet werden müssen (z.B. vegetarische
Ernährung, Reisekrankheiten etc.):
                                                      …………………………………………………………………………………..
Jeder ist für sein Eigentum verantwortlich. Für beschädigte oder verloren gegangene Gegenstände wird keine
Haftung übernommen. Deshalb ist von der Mitnahme wertvollen Gegenstände Abstand zu nehmen.

Die durch den/ Teilnehmer_in verursachten Schäden sind durch uns nicht versichert und müssen ggf. ersetzt werden.

Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass sich mein/unser Kind ohne Aufsicht in einer Gruppe von mind. 2
Personen nach Einholen der Zustimmung der beauftragten Betreungsperson von der Reisegruppe entfernen
darf. Für diesen Falle entbinde/n ich/wir die beauftragten Betreuungsperson von ihrer Aufsichtspflicht.*

Fotos, die während der Veranstaltung aufgenommen werden und auf denen mein/unser Kind abgebildet ist, dürfen von 
der Evangelischen Kirchengemeinde Frohnau im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit genutzt und weiter verwendet 
werden (in Berichten, Dokumentationen, auf Webseiten).*

Ich/wir sind einverstanden, dass die Kirchengemeinde Frohnau die Daten meines/unseres Kindes im Rahmen ihrer 
Arbeit elektronisch speichert.  Die Daten werden nur zu Zwecken der Fahrtenabwicklung gespeichert und
weitergegeben.*

___________________________________________________________________
Ort/Datum
Ggf Erziehungsberechtigter

*im Falle der Volljährigkeit gilt dies 
auch ohne Erziehungsberechtigten 


