Brandenburgischer Ju-Jutsu Verband e.V.
Fachverband für moderne Selbstverteidigung
und Wettkampf
www.ju-jutsu-brandenburg.de

Elternerklärung
Ich erkläre mich / wir erklären uns damit einverstanden, dass mein / unser Kind:
Name, Vorname:
Geboren am:
Telefonnummer (wenn vorhanden):

am ___.Kinderseminar 20____ des
Brandenburgischen Ju-Jutsu Verbandes e.V.
vom ___________________________________
im Sport- und Bildungszentrum Lindow teilnimmt.

Informationen zur Veranstaltung
−
−

−
−

Beginn und Ende der Fahrt
o Freitag bis 17:00 Uhr; Anreise in eigener Verantwortung
o Ab 16:00 Uhr ist ein OrgaTeam vor Ort und ansprechbar
Veranstalter, sowie Name und Erreichbarkeit des/r Gruppenleiter/s während des
Seminars
o Organisatorische Leitung: Lutz Meißner,
Referent für Kinder- & Jugendarbeit des BJJV
o Erreichbar unter: +49 171 47 89 193
genauere Informationen und Hinweise auf außergewöhnliche und risikoreichere
Programmpunkte (z.B. Schwimmen, Klettern oder Kanu fahren)
o Schwimmen in der Schwimmhalle, bei entsprechenden Bedingungen im See
Kosten pro Teilnehmer
o € 55,- je Kind und Betreuer; die Kosten für die Referenten trägt der Verband

Informationen zum Teilnehmer (von den Personensorgeberechtigten/ Eltern ausfüllen
lassen):
Krankenversicherung:
Versicherungsnummer:
Ggf. Nummer des Hausarztes:
Allergien:
Medikamente:
Besonderheiten:

−

−

−

−
−

Der/die verantwortliche Leiter/-in ist befugt, eine notwendige ärztliche Behandlung vornehmen zu lassen. Bei lebensbedrohlichen Notfällen bin ich mit einer Operation einverstanden / nicht einverstanden, auch wenn ich in angemessener Zeit nicht erreicht werden konnte. (Nicht zutreffendes bitte streichen)
An den allgemeinen wie Ju-Jutsu-Training, Geländespiel, Nachtwanderung, Schwimmbadbesuch etc.) darf unser Kind teilnehmen. Ebenso an folgenden besonderen Sonderveranstaltungen:
o darf schwimmen und hat folgendes Schwimmabzeichen:
▪ _______________________________________
o darf sich in kleinen Gruppen (mindestens zu dritt) ohne Aufsicht bewegen
Meine Tochter / mein Sohn ist von mir angewiesen worden, den Anordnungen der Verantwortlichen der Ferienfreizeitmaßnahme bzw. des Veranstalters Folge zu leisten. Eine
Haftung bei selbständigen Unternehmungen, die nicht von den Verantwortlichen der Ferienfreizeit bzw. Veranstalter angesetzt sind, übernimmt der / die Erziehungsberechtigte
selbst.
- Ich erkläre mich damit einverstanden, dass auf dem Seminar entstandenes Bildmaterial veröffentlicht werden darf. ( Die Teilnahme und der Besuch von Veranstaltungen
des BJJV beinhalten die Zustimmung zur Veröffentlichung von angefertigten Foto und Film aufnahmen durch Beauftragte in den Publikationen des DJJV und BJJV. Mit
der Teilnahme an dieser Veranstaltung des BJJV stimmt jeder Teilnehmer der
DSGVO -konformen Nutzung seiner personenbezogenen Daten im Rahmen des Datenschutzhinweises, der auf der Homepage des BJJV unter Datenschutz zu finden
ist, zu.
Mir ist bekannt, dass mein Sohn/meine Tochter bei groben Verstößen gegen die Regeln
auf meine Kosten nach Hause geschickt werden kann.
Erreichbarkeit der Personensorgeberechtigten während der Fahrt:

Name der Eltern:
Adresse:
Telefonnummer (mobil, fest):

Ort, Datum
Zusatz der Eltern:

Unterschrift der / des Personenberechtigten

2

