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Mit der Teilnahme meines/unseres Kindes ________________________________________________,  
geb. am _______________________, an der Veranstaltung der Johanniter-Jugend in der  
Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. 
 

>VERANSTALTUNGSNAME< 
>ZEITRAUM< 

>ORT< 
 

erkläre ich mich/erklären wir uns einverstanden. 
 
Kontaktdaten der Sorgeberechtigten 
 

 sorgeberechtigte Person sorgeberechtigte Person 

Nachname, Vorname   

Anschrift 
 
  

Telefon, Mobiltelefon   

E-Mail-Adresse   

 
Die „Allgemeinen Hinweise und Bedingungen für die Teilnahme an Veranstaltungen der 
Johanniter-Jugend“ habe ich/haben wir zur Kenntnis genommen. 
 

Die Teilnahme am Seminar ist kostenfrei und beinhaltet Unterkunft und Verpflegung von 
Freitagabend bis Sonntagmittag sowie ggf. die notwendigen Seminarmaterialien. Die Reise- 
und ggf. anfallenden Stornierungskosten trägt der entsendende Verband. Die An- und Abfahrt 
muss vom Teilnehmenden selbst organisiert werden. 
 

Die Unterbringung erfolgt nach Geschlechtern getrennt in  Mehrbettzimmern. 
 

Mein/Unser Kind ist frei von ansteckenden Krankheiten und gesundheitlich in der Lage, an dieser 
Veranstaltung teilzunehmen. 
 

Besonderheiten: …………………………………………………………...................................................... 
  (z.B. Krankheiten, Allergien, Behinderungen, einzunehmende Medikamente) 

 
Weitere Erklärungen der Sorgeberechtigten 
 

a) Mir/Uns ist bekannt, dass mein /unser Kind während der Veranstaltung keine Wertsachen mit sich führen 
soll. Ich habe/Wir haben davon Kenntnis genommen, dass für die Beschädigung bzw. das 
Abhandenkommen solcher Gegenstände seitens des Veranstalters oder der verantwortlichen 
Mitarbeiter*innen keinerlei Haftung übernommen wird. 
 

b) Sofern die Betreuer*innen besondere Anordnungen treffen, dienen diese einem reibungslosen 
schadenfreien Verlauf der Veranstaltung. Alle Teilnehmenden haben diesen Anordnungen Folge zu leisten, 
geschieht dies nicht, behält sich der Veranstalter im Ausnahmefall vor, die betreffenden Teilnehmenden 
vom weiteren Verlauf der Veranstaltung auszuschließen und auf eigene Kosten nach Hause zu schicken. 
Minderjährige Teilnehmer*innen müssen von ihren Personensorgeberechtigten abgeholt werden. Die 
dabei entstehenden Reisekosten sind selbst zu tragen. Ein Anspruch auf Erstattung der Reisekosten 
besteht in solch einem Fall nicht. 
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c) Mir/Uns ist bewusst, dass Ersatzansprüche gegen die Johanniter-Jugend sowie gegen einzelne 
Betreuer*innen für Schäden, die ausschließlich durch falsche oder unterlassene Angaben in dieser 
Erklärung entstanden sind, ausgeschlossen sind. 
 
Zu den personenbezogenen Daten und den Gesundheitsdaten meines/unseres Kindes habe ich/haben wir 
gesonderte Einwilligungserklärungen („Muster Minderjährige – Einwilligungserklärung zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten bei Veranstaltungen“) abgegeben. 
 

 Die vorstehende(n) Erklärung(en) gebe ich auch in Vertretung der anderen sorgeberechtigten Person ab. 
Ich versichere, von dieser mit der Wahrnehmung von Sorgeangelegenheiten für das o. g. Kind 
bevollmächtigt zu sein. 

 

 
_________________ , __________                ________________________________ 
(Ort)                                     (Datum)  (Unterschrift sorgeberechtigte Person) 
 
_________________ , __________                ________________________________ 
(Ort)                                     (Datum)  (Unterschrift sorgeberechtigte Person) 
 
 

 

 

 

Bitte die Einverständniserklärung bis >DATUM< an folgenden Empfänger senden: 

 

Johanniter-Jugend in der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.  

Bundesgeschäftsstelle  

Lützowstraße 94 

10785 Berlin 

Fax: 030 – 26997 - 169 

Mail: info@johanniter-jugend.de  

mailto:info@johanniter-jugend.de

