-Mitzuführen–
Vollmacht und Erklärung zur Übernahme der Aufsichtspflichten für das Animexx-Treffen Braunschweig
(Weihnachtsvorfreude 2019)

Sehr geehrte Eltern,
Ihr Kind hat sich bei uns zur Veranstaltung Animexx Treffen Braunschweig am 14.12.2019 angemeldet. Damit die
Teilnahme ermöglicht werden kann, benötigen wir von Ihnen eine Erklärung in zweifacher Ausfertigung sowie eine
Kopie von Personalausweis, Reisepass oder Führerschein (um die Echtheit der Unterschrift zu prüfen), dass mit
Ihrer Zustimmung geschieht, wenn sich Ihr Kind auf unserer Veranstaltung aufhält. Bitte beachten Sie, dass Sie
mit Ihrer Unterschrift die von uns benötigte Vollmacht ausstellen. Alle Felder müssen vollständig und richtig
ausgefüllt werden. Die abgegebenen Formulare werden von uns nach zehn Monaten vernichtet. Sämtliche Daten
werden vertraulich behandelt. Es erfolgt keine Weitergabe an Dritte.
1. Vorname und Nachname des Kindes:

__________________________________________

Adresse des Kindes:

__________________________________________

Geburtsdatum des Kindes:

__________________________________________

2. Als Erziehungsberechtigter verzichte ich hiermit ausdrücklich auf rechtliche Schritte gegen die
Veranstalter, weil ich über Umfang und Inhalt der Veranstaltung informiert bin. Es gibt nur begrenzte
sanitäre Einrichtungen. Es ist nicht durchgehend pädagogisch ausgebildetes Personal anwesend. Der
Veranstalter haftet nicht für Verletzungen, Geld, Garderobe und Wertsachen sowie für Verluste und
Beschädigungen von Gegenständen und Geräten. Schäden, die an den Örtlichkeiten oder an anderem
fremden Eigentum durch mein Kind evtl. verursacht werden, werde ich schnellstmöglich meiner
Versicherung melden und ausgleichen.
3. DIESE VOLLMACHT IST OHNE EINE KOPIE DES PERSONALAUSWEISES, REISEPASSES ODER
FÜHRERSCHEINS DES UNTERSCHREIBENDEN ELTERNTEILS UNGÜLTIG! (Diese Kopie verbleibt
bei Ihrem Kind.)
4. Die Aufsichtspflicht geht für die Dauer der Veranstaltung inklusive des Heimwegs gemäß §1 Abs. 1 Nr. 4
des Jugendschutzgesetzes auf folgende, volljährige Person über:
Vorname und Nachname:

_____________________________________

Adresse:

______________________________________

Geburtsdatum:

______________________________________

5. Ich versichere, dass ich für die Dauer der Veranstaltung im Falle eines medizinischen Notfalls erreichbar
bin. Dies gilt auch für den etwaigen Ausschluss meines Kindes von der Veranstaltung wegen Verstoßes
gegen die Regeln des Treffens. In diesem Fall werde ich mein Kind von der Veranstaltung abholen. Sollte
ich nicht in der Lage sein, es abzuholen, oder sollte ich nicht erreichbar sein, werden die notwendigen
Schritte über den behördlichen Rückführdienst eingeleitet. Ich trage dafür die Kosten. Während der
Veranstaltung bin ich wie folgt zu erreichen:
Adresse:

______________________________________

Telefonnummer:

______________________________________

Auf den beigefügten Blättern befinden sich unsere Treffen Regeln, sie ist auch auf

http://braunschweig.animexx.de/ unter Forum verfügbar. Ich erkläre hiermit, dass ich diese gelesen und
verstanden habe und mein Kind entsprechend unterrichtet habe.
___________________________________________________
Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten

______________________
Mobiltelefonnummer

Hiermit bestätige ich, dass oben genannte/r Jugendliche/r mit mir auf oben genannte Veranstaltung geht und auch wieder mit
mir die Veranstaltung verlässt. Während das Kind in meiner Obhut ist, bin ich für die Aufsicht des/der Minderjährigen
verpflichtet. Ich sorge insbesondere für die Einhaltung des Jugendschutzes. Dabei ist mir bewusst, dass Kinder und
Jugendliche unter 18 Jahren in der Öffentlichkeit keinen Alkohol konsumieren und nicht rauchen dürfen. Ich als
erziehungsbeauftragte Person bestätige und hafte für die Richtigkeit der oben gemachten Angaben und die Echtheit aller
Unterschriften.

_________________________________________________
Datum, Unterschrift des Aufsichtspflichtigen, Geburtsdatum

______________________
Mobiltelefonnummer

-AbzugebenVollmacht und Erklärung zur Übernahme der Aufsichtspflichten für das Animexx-Treffen Braunschweig
(Weihnachtsvorfreude 2019)

Sehr geehrte Eltern,
Ihr Kind hat sich bei uns zur Veranstaltung Animexx Treffen Braunschweig am 14.12.2019 angemeldet. Damit die
Teilnahme ermöglicht werden kann, benötigen wir von Ihnen eine Erklärung in zweifacher Ausfertigung sowie eine
Kopie von Personalausweis, Reisepass oder Führerschein (um die Echtheit der Unterschrift zu prüfen), dass mit
Ihrer Zustimmung geschieht, wenn sich Ihr Kind auf unserer Veranstaltung aufhält. Bitte beachten Sie, dass Sie
mit Ihrer Unterschrift die von uns benötigte Vollmacht ausstellen. Alle Felder müssen vollständig und richtig
ausgefüllt werden. Die abgegebenen Formulare werden von uns nach zehn Monaten vernichtet. Sämtliche Daten
werden vertraulich behandelt. Es erfolgt keine Weitergabe an Dritte.
1. Vorname und Nachname des Kindes:

__________________________________________

Adresse des Kindes:

__________________________________________

Geburtsdatum des Kindes:

__________________________________________

6. Als Erziehungsberechtigter verzichte ich hiermit ausdrücklich auf rechtliche Schritte gegen die
Veranstalter, weil ich über Umfang und Inhalt der Veranstaltung informiert bin. Es gibt nur begrenzte
sanitäre Einrichtungen. Es ist nicht durchgehend pädagogisch ausgebildetes Personal anwesend. Der
Veranstalter haftet nicht für Verletzungen, Geld, Garderobe und Wertsachen sowie für Verluste und
Beschädigungen von Gegenständen und Geräten. Schäden, die an den Örtlichkeiten oder an anderem
fremden Eigentum durch mein Kind evtl. verursacht werden, werde ich schnellstmöglich meiner
Versicherung melden und ausgleichen.
2. DIESE VOLLMACHT IST OHNE EINE KOPIE DES PERSONALAUSWEISES, REISEPASSES ODER
FÜHRERSCHEINS DES UNTERSCHREIBENDEN ELTERNTEILS UNGÜLTIG! (Diese Kopie verbleibt
bei Ihrem Kind.)
3. Die Aufsichtspflicht geht für die Dauer der Veranstaltung inklusive des Heimwegs gemäß §1 Abs. 1 Nr. 4
des Jugendschutzgesetzes auf folgende, volljährige Person über:
Vorname und Nachname:

_____________________________________

Adresse:

______________________________________

Geburtsdatum:

______________________________________

4. Ich versichere, dass ich für die Dauer der Veranstaltung im Falle eines medizinischen Notfalls erreichbar
bin. Dies gilt auch für den etwaigen Ausschluss meines Kindes von der Veranstaltung wegen Verstoßes
gegen die Regeln des Treffens. In diesem Fall werde ich mein Kind von der Veranstaltung abholen. Sollte
ich nicht in der Lage sein, es abzuholen, oder sollte ich nicht erreichbar sein, werden die notwendigen
Schritte über den behördlichen Rückführdienst eingeleitet. Ich trage dafür die Kosten. Während der
Veranstaltung bin ich wie folgt zu erreichen:
Adresse:

______________________________________

Telefonnummer:

______________________________________

Auf den beigefügten Blättern befinden sich unsere Treffen Regeln, sie ist auch auf

http://braunschweig.animexx.de/ unter Forum verfügbar. Ich erkläre hiermit, dass ich diese gelesen und
verstanden habe und mein Kind entsprechend unterrichtet habe.
___________________________________________________
Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten

______________________
Mobiltelefonnummer

Hiermit bestätige ich, dass oben genannte/r Jugendliche/r mit mir auf oben genannte Veranstaltung geht und auch wieder mit
mir die Veranstaltung verlässt. Während das Kind in meiner Obhut ist, bin ich für die Aufsicht des/der Minderjährigen
verpflichtet. Ich sorge insbesondere für die Einhaltung des Jugendschutzes. Dabei ist mir bewusst, dass Kinder und
Jugendliche unter 18 Jahren in der Öffentlichkeit keinen Alkohol konsumieren und nicht rauchen dürfen. Ich als
erziehungsbeauftragte Person bestätige und hafte für die Richtigkeit der oben gemachten Angaben und die Echtheit aller
Unterschriften.

___________________________________________________
Datum, Unterschrift des Aufsichtspflichtigen, Geburtsdatum

______________________
Mobiltelefonnummer

Achtung! Wer Unterschriften fälscht, kann nach dem Strafgesetzbuch mit einer Freiheitsstrafe bis zu 5
Jahren bestraft werden (§ 267 StGB)! Gefälschte Unterschriften werden auf jeden Fall mit einem
Hausverbot geahndet!

Regeln des Animexx Treffen Braunschweig
•

Kinder unter 14 Jahre haben freien Eintritt. Ein entsprechender Altersnachweis ist auf Verlangen
vorzuzeigen.

•

Kinder unter 14 Jahren benötigen eine Erziehungsberechtigte Begleitperson (oder eine von der
Erziehungsberechtigten autorisierte volljährige Person)

•

Auf der gesamten Veranstaltung herrscht Ausweispflicht (Personalausweis, Führerschein,
Reisepass etc.) Das Einlass-Armband muss zu jeder Zeit gut sichtbar getragen werden.

•

Auf dem Veranstaltungsgelände herrscht striktes Rauchverbot.

•

Das mitführen und der Konsum von Alkohol ist auf dem gesamten Gelände strikt untersagt. Bei
Zuwiederhandlungen erfolgt ein Verweis vom Gelände.

•

Vestöße gegen das Betäubungsmittelgesetz werdem umgehend den zuständigen Behörden
gemeldet und es erfolgt ein Ausschluss von der Veranstaltung und allen zukünftigen
Veranstaltungen.

•

Auf dem gesamten Gelände des Jugendzentrums ist auf Sauberkeit zu achten.

•

Das Mitführen von lebenden Tieren ist untersagt. Ausnahmen bestehen, wenn es sich um
trainierte Tiere für die Versorgung und Unterstützung Behinderter handelt (z.B. Blindenhunde).
Entsprechende Nachweise sind mitzuführen. Bei Zuwiederhandlungen werden die
entsprechenden Behörden benachrichtigt

