
Einverständniserklärung, Haftungsausschluss, Fotoerlaubnis sowie 
Erziehungsbeauftragung (nach § 1 Abs. 1 Nr. 4, Jugendschutzgesetz)

hiermit bestätige ich (Name, Vorname)

dass mein Kind (Name, Vorname) 

geboren am 

geltend für folgende Veranstaltung / folgendes Projekt / folgende Orte:

auf eigene Gefahr teilnimmt und erkenne den Haftungsausschluss an.

Die Teilnahme an oben genannter Veranstaltung bzw. oben genanntem Projekt oder Fahrt zu oben
genanntem Ort erfolgt auf eigene Gefahr. Jede_r Teilnehmer_in trägt die alleinige Verantwortung.
Die Erziehungsberechtigten erklären mit ihrer Unterschrift unter der Einverständniserklärung den
Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die ihnen im Zusammenhang mit der Teilnahme
entstehen.

dass Fotos, Film- und Tonaufnahmen von meinem Kind gemacht werden dürfen.

Die  Fotos,  Film-  oder  Tonaufnahmen  dürfen  nur  dem  Zwecks  der  Projektdokumentation  und
allgemeinen  Presse-  und  Öffentlichkeitsarbeit  (z.B.  Veröffentlichungen  auf  der  Homepage,  auf
Faltblättern,  Flyern,  Plakaten  sowie  die  Veröffentlichung  in  Print-  und  Onlinemedien)  der
veranstaltenden  Einrichtung  (Verein,  Projektleitung,  …)  dienen.  Die  Fotos,  Film-  und
Tonaufnahmen dürfen ausschließlich für  nicht-kommerzielle  Zwecke genutzt  werden.  Sämtliche
Rechte  dieser  Fotos,  Film-  und  Tonaufnahmen  werden  ohne  zeitliche  Einschränkung  an  die
veranstaltende  Einrichtung  übertragen  und  es  werden  keine  Honorare  dafür  gezahlt.  Ich  bin
informiert, dass ich einen Widerruf an die veranstaltende Einrichtung richten kann.

die Erziehungsbeauftragung von (Name, Vorname) 
geboren am                                                       in folgendem Umfang übernommen wird:

(z.B. bis 01:00 Uhr, bis zum Ende der Veranstaltung, die Beauftragung gilt von … bis ...) 

Ich kenne die beauftragte Person und vertraue ihr die erzieherische Führung über mein Kind an.
Die beauftragte Person ist  18 Jahre oder  älter  und verfügt  über die benötigten erzieherischen
Kompetenzen. 

!  Bitte  Ausweiskopie  des  unterzeichnenden  Elternteils  mitführen.  Auch  der_die
Erziehungsbeauftragte sollte sich ausweisen können !

Telefonnummer Elternteil für Rückfragen: 

_______________________________________
Datum, Ort, Unterschrift Elternteil (Eine Fälschung der Unterschrift stellt eine Straftat nach §267 StGB dar 
und bereits der Versuch ist strafbar!)
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