Übertragung der Aufsichtspflicht
Bitte entweder Einverständniserklärung
oder
Das Formular zur Übertragung der Aufsichtspflicht mit an den Bus
bringen & beim Einstieg dem Busfahrer o. Reiseleiter übergeben
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skiStern.de – Skireise
am ________________
nach ________________
1. Daten des/der Erziehungsberechtigen:
Name:
Vorname:
Straße:
PLZ/Ort:
Geburtsdatum:
Handy-Nr.:

2. Daten des/der zu Beaufsichtigenden:
Name:
Vorname:
Straße:
PLZ/Ort:
Geburtsdatum:
Handy-Nr. (Minderjähriger):

3. Daten der Begleitperson:
Name:
Vorname:
Straße:
PLZ/Ort:
Geburtsdatum:
Handy-Nr.:
Einverständniserklärung des/r Erziehungsberechtigten:
Ich/Wir erklären, dass oben angegebene Begleitperson für den einmaligen Besuch die Erziehungsaufgaben
gegenüber der unter Pkt. 2 genannten Person gem. §2 Abs. 1 Jugendschutzgesetz wahrnimmt. Wir kennen die
Begleitperson und vertrauen ihr. Zwischen ihr und unserem Kind besteht ein gewisses Autoritätsverhältnis. Sie
hat genügend erzieherische Kompetenz, um unserem Kind Grenzen setzen zu können (vor allem hinsichtlich
Alkoholkonsum). Wir haben mit ihr auch vereinbart, wann und wie unser Kind wieder nach Hause kommt. Wir
sind ausdrücklich damit einverstanden, dass die Veranstaltung besucht wird. Wir wissen, dass sowohl unser
minderjähriges Kind wie auch die von uns mit Erziehungsaufgaben beauftragte Person im Falle einer Kontrolle in
der Lage sein müssen, sich auszuweisen. Für eventuelle Rückfragen sind wir unter der oben angegebenen
Telefonnummer zu sprechen.
Hinweise: Die Bescheinigung ist nur für die Dauer der oben genannten Veranstaltung gültig. Zur Sicherheit und
besseren Überprüfbarkeit wird empfohlen, eine Kopie der Ausweise der Erziehungsberechtigten mitzuführen.
Eine Übertragung der Aufsicht auf Gastwirte bzw. Veranstalter ist unzulässig. Die Begleitperson muss in der Lage
sein, die Aufsicht für den Jugendlichen zu gewähren, verzichtet daher auf den übermäßigen Genuss
alkoholischer Getränke und muss während des gesamten Aufenthalts des Jugendlichen in den Räumlichkeiten
der Veranstaltung sein. Sie trägt die volle Verantwortung und hat darauf zu achten, dass der Jugendliche keinen
Alkohol zu sich nimmt.

____________________________________

__________________________________

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

Ort, Datum, Unterschrift der Begleitperson

skiStern.de
info@skistern.de
Kontoinhaber: Marco Roth

Raiffeisenbank Volkach - Wiesentheid
Konto: 1610945
BLZ:79069001

