
Ökumenische Jugend- 

begegnung Ostern 2018 
Einverständniserklärung 

Liebe Eltern der U18 Teilnehmenden, 
wir bitten Sie die Einverständniserklärung durchzulesen und uns unterschrieben bis spätestens zum 
15.03.2019 an Daniel Hermanns (BDKJ Wuppertal, Auer Schulstr. 13, 42103 Wuppertal) zurückzusenden. 

Programmteilnahme 
Ich erlaube meinem Sohn/meiner Tochter _________________________, auch auf eigene Initiative und mit 

ständiger Rücksprache mit den Betreuern, die Communaute Taizé in einem eingegrenzten Rahmen zu 

erkunden. 

Beförderung 
Mit der Unterschrift bin ich einverstanden, dass mein Kind in den, für die Fahrt bereitgestellten PKW, 
befördert werden darf. Sollte ich diesem Punkt widersprechen, verpflichte ich mich, mich persönlich um die 
Hin- und Rückreise meines Kindes zu kümmern. 

Medikamenten & Krankenkassenkarte 
Über jegliche für die Fahrt relevanten Krankheiten führe ich auf der Rückseite oder einem entsprechendem 

zusätzlichen Brief an das Organisationsteam auf. Dies beinhaltet ebenfalls regelmäßige oder anderweitig 

verordnete Medikamenteneinnahme. Medikamente sind bei der Abfahrt dem Organisationsteam 

auszuhändigen. Ebenfalls gebe ich meinem Kind die zugehörige EU-Krankenkarte mit. 

Versicherung 
Ich bin damit einverstanden, dass die Kontaktdaten (Name & Vorname, sowie Geburtsdatum) meines 

Kindes an einen Dritten im Rahmen der Fahrt weitergegeben werden darf. Dies betrifft lediglich die 

Versicherung, die zum Schutz des Anbieters sowie des Teilnehmenden abgeschlossen wird. Die 

Versicherung hat eine entsprechende Datenschutzbestimmung, wodurch keine Daten an weitere 

Dienstleister weitergegeben werden dürfen. 

Alkohol & Drogen 
Für die Fahrt gilt das Jugendschutzgesetz. Der Genuss von nicht-brandweinhaltigen Getränken ist erst ab 

dem vollendeten 16. Lebensjahr gestattet, brandweinhaltige Getränke erst ab dem vollendeten 18. 

Lebensjahr. Hinzu geltend natürlich die Gesetze in Frankreich selbst, wie z.B. der Verzehr von alkoholischen 

Getränken erst ab 18 Jahren. 

Regelverstoß  
Bei grober Disziplinlosigkeit bzw. einem schwerwiegendem Verstoß gegen die Vorort vereinbarten Regeln 

verpflichte(n) ich/wir mich/uns, auf eigene Kosten für den umgehenden und geeigneten Rücktransport 

(Abholung) meines Kindes zu sorgen. Sollte(n) ich/wir nicht in der Lage sein, übernehme(n) ich/wir 

unverzüglich alle für den Rücktransport anfallenden Kosten (auch diejenigen für die begleitende 

Aufsichtsperson). 

Kontaktdaten 
Während der gesamten Fahrt ist das Organisationsteam unter den Kontaktdaten von Daniel Hermanns 
(Handynummer: 015238764365) und vorab per Email (daniel.hermanns@bdkj-wuppertal.de) erreichbar. 
Wir werden keine Telefonkette o.ä. schalten sobald wir vor Ort sind, bitte vereinbaren Sie dahingehend mit 
Ihrem Kind eine Absprache. Gerne kann dies über die Mobilfunkdaten des Organisationsteams 
durchgeführt werden. 
 
___________________________   _________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift eines*einer Erziehungsberechtigten 

mailto:daniel.hermanns@bdkj-wuppertal.de

