An:

Absender/in:

LSV Rheinland-Pfalz
Kaiserstraße 26-30
55116 Mainz

Name, Vorname:

_______________________

Straße, Nr.:

_______________________

per Fax an: 06131 – 23 87 31

PLZ, Ort:

_______________________

Telefon:

_______________________

Einverständniserklärung
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn
_______________________________________________________________ (Vorname, Name)
am Sommercamp der LandesschülerInnenvertretung Rheinland-Pfalz, das vom 28. Juli
bis 3. August 2014 auf dem Jugendzeltplatz Wiesbaden-Freudenberg stattfindet,
teilnimmt.
Mit meiner Unterschrift nehme ich zur Kenntnis, dass eine permanente Beaufsichtigung
meiner Tochter / meines Sohnes vor, während und nach der Veranstaltung nicht möglich ist
und dass meine Tochter / mein Sohn insoweit eigenverantwortlich handelt. An- und Abreise
erfolgen ebenfalls eigenverantwortlich.
Weiterhin nehme ich zur Kenntnis, dass es sich beim LSV-Sommercamp nicht um eine
schulische Veranstaltung, sondern um ein von in der Landesvertretung aktiven Schülerinnen
und Schülern selbst organisiertes Ferienangebot mit politischen und kreativen Inhalten
handelt.
Ich gestatte die Teilnahme meiner Tochter / meines Sohnes an durch die VeranstalterInnen
organisierten Exkursionen und andere, gegebenenfalls selbst organisierte Aktivitäten meiner
Tochter / meines Sohnes außerhalb des Zeltplatzgeländes, wie zum Beispiel einen Ausflug
ins Freibad oder ins benachbarte „Haus der Sinne“.
Bei bekannten gesundheitlichen Beeinträchtigungen (z. B. Allergien), die eine Medikation
während des Zeltlagers erforderlich oder wahrscheinlich machen, sind Medikamente in
ausreichender Menge mitzubringen; für eine kurze Information hierzu sind die
VeranstalterInnen dankbar.
Für Schadensersatzansprüche aller Art, die sich aus Planung, Organisation, Aufsicht und
Durchführung des Sommercamps ergeben, ist eine Haftung der VeranstalterInnen prinzipiell
ausgeschlossen. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Sommercamps besteht jedoch
durch den Abschluss einer Gruppenhaftpflicht- sowie einer Gruppenunfallversicherung ein
gewisser Versicherungsschutz.
______________________________.____________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift einer / eines Erziehungsberechtigten
Für alle Teilnehmer/innen unter 18 Jahren ist es unbedingt erforderlich, diese
Einverständniserklärung von einer/ einem Erziehungsberechtigten unterschreiben zu lassen
und entweder bis zum Camp auf dem Postwege oder per Fax an die LSV Rheinland-Pfalz zu
schicken (Adresse siehe oben) oder spätestens zum Camp selbst mitzubringen.

