V.2.1 09/2015

Erklärung der Erziehungsberechtigten
für die Reiterferien vom _________________ bis zum _________________
Bei groben Verstößen gegen die Disziplin oder das Jugendschutzgesetz
verpflichte ich mich, meinen Sohn/meine Tochter umgehend abzuholen oder
durch ein Taxiunternehmen auf eigene Kosten nach Hause bringen zu lassen.
Auf das Rauch- und Alkoholverbot werde ich meinen Sohn / meine Tochter
nochmals hinweisen.
Ich
bin /
bin nicht damit einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter nach
vorheriger Abmeldung bei Frau Sprung nur in Gruppen / mit älteren Ferienkindern
(> 14Jahre) und mit zeitlicher Begrenzung und genauen Angaben (z.B. Einkauf,
Erkundungen) den Hof verlassen darf. Ich weiß, dass mein Sohn / meine Tochter
in dieser Zeit für seine/ihre Handlungen selbst voll verantwortlich ist.
Ich erlaube meinem Sohn/meiner Tochter, am Schwimmen im Frei- oder
Hallenbad
teilzunehmen
nicht teilzunehmen.
Er/Sie

ist Schwimmer

ist Nichtschwimmer.

Achten Sie bitte bei meinem Sohn/meiner Tochter insbesondere auf:
_________________________________________________________________
Mein Sohn/meine Tochter hat ebenfalls Kenntnis von dieser Erklärung. Ich
verpflichte mich, meinen Sohn/meine Tochter nochmals nachdrücklich zur
Einhaltung dieser Regeln anzuhalten.
Ich erkläre hiermit mein Einverständnis darüber, dass mein Kind bei Unfällen oder
Krankheit ärztlich behandelt werden darf. Mein Kind darf geröntgt werden.
Ich
bin /
bin nicht damit einverstanden, dass mein Sohn/ meine Tochter
fotografiert werden darf und die Bilder über unsere Internet- und Facebook-Seite
zur Verfügung stehen.
_________________________________________________________________
Name/Kind
Vorname/Kind

_________________________________________________________________
Ort/Datum
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten
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