Elternerklärung
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
da Ihre Tochter/Ihr Sohn noch minderjährig ist, brauchen wir Ihr Einverständnis für die Teilnahme Ihres Kindes an der
Veranstaltung „Gerechtigkeitskongress“ der Jusos Hessen-Süd vom 20.01.-21.01.2018 in der Jugendherberge
Wiesbaden. Das ausgefüllte Formular muss entweder im Vorfeld (spätestens am 18.01.2018) im Juso-Büro,
Fischerfeldstr. 7-11, 60311 Frankfurt, Fax: 069 299 888 999 vorliegen, oder zur Veranstaltung mitgebracht werden.
Hiermit erlaube/n ich/wir_______________________________________________
meinem/unserem Kind ________________________________ an der Veranstaltung „Gerechtigkeitskongress“ der Jusos
Hessen-Süd vom 20.01.-21.01.2018 in der Jugendherberge Wiesbaden teilzunehmen.
Erklärung der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten
Folgende Bestimmungen erkenne ich mit meiner Unterschrift auf diesem Formular an:
1.

Wir gestatten unserem/meinem Kind nach Absprache mit dem für ihn verantwortlichen
_______________________________ (Betreuer*in) sich frei in der Jugendherberge Wiesbaden (Tagungs- und
Übernachtungsort) zu bewegen.

2.

Wir gestatten unserem Kind ferner, sich nach Absprache mit dem*r für es verantwortlichen Betreuer*in frei am
Ort der zentralen Kongress-Party zu bewegen.

3.

Wir weisen unser Kind nachdrücklich darauf hin, dass er/sie um 24:00 Uhr am zentralen Übernachtungsort
zurück sein muss (Jugendschutzgesetz).

4.

Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind in geschlechtlich gemischt belegten Gruppen schläft.

5.

Wir wissen, dass mutwillige Beschädigungen von der Privathaftpflicht des Schädigers zurückgefordert werden.

6.

In folgenden Fällen behält sich _____________________________________________ *(Betreuer*in) vor,
eine/n TeilnehmerIn nach Hause zu schicken, wobei die Gesamtkosten von den Eltern bzw. den
Erziehungsberechtigten getragen werden müssen: Verstoß gegen gesetzliche Bestimmungen, Drogenbesitz
oder -konsum, mehrfaches Nichteinhalten der Freizeitregelungen und –absprachen, Konsumieren von
hochprozentigem oder übermäßigen Alkohol, bewusste Entziehung von der Aufsichtspflicht der Leitung.

7.

Im Falle der Unwirksamkeit einer dieser Regelungen bleiben die anderen Regelungen bestehen.

8.

Wir sind damit einverstanden, dass als Leitung für unsere(n) Tochter/Sohn
______________________________________________zum Betreuer* bestimmt wird und damit
verantwortlich ist für unser Kind.

Ort/Datum: __________________________________
Unterschrift eines*r Erziehungsberechtigten
Erreichbarkeit der Eltern/ Erziehungsberechtigten
während der Bezirkskonferenz (bitte Name und Handynummer angeben):
Bei unserem Kind zu beachten
(z.B. Medikamente, Allergien, chron. Krankheiten): ___________________________
*Betreuer*in kann oder sollte sein eine Ihrem Kind vertraute Person über 18 Jahre, z.B. der/die Unterbezirksvorsitzende
oder andere Personen der Delegation.

