
Einverständniserklärung und wichtige Informationen
Hiermit bestätige ich, dass mein Kind _________________________________________________________________

an der Drachen-Höhle Rollenspiel Veranstaltung für Kinder am: ____________________________________________
teilnehmen darf.

Folgende Besonderheiten liegen bei meinem Kind vor (Krankheiten, Allergien, Medikamente (Das Kind muss 
eigenständig in der Lage sein, diese einzunehmen), Hilfsmittel etc) :
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

im Notfall bitte hier anrufen:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Mein Kind hat die letzte Tetanus-Schutzimpfung im Jahre ________________________ erhalten.
(Falls möglich, bitte Kopie des Impfpasses sowie die Krankenkassenkarte beilegen)

Teilnahmebedingungen
Mein Kind (Teilnehmer) darf sich in Gruppen von mindestens drei Teilnehmern nach ausdrücklicher Erlaubnis der 
Betreuer auch ohne Aufsicht auf dem bekannten Veranstaltungsgelände aufhalten.

Ich ermächtige die Betreuer, im Krankheitsfall mein Kind zu versorgen und alle laut Verordnung eines Arztes 
notwendigen Maßnahmen durchzuführen.

Ich werde mein Kind im Notfall (größere gesundheitliche Probleme, erhebliche Regelverstöße etc.) umgehend von der 
Veranstaltung abholen.

Ich werde aus pädagogischen Gründen mein Kind nur in dringenden Ausnahmefällen auf der Veranstaltung besuchen 
oder telefonisch kontaktieren. Diese Ausnahmefälle kläre ich zuvor mit den Betreuern ab.

Ich habe das Regelwerk der Drachen-Höhle Rollenspiel Veranstaltungen gelesen und ausführlich mit meinem Kind 
besprochen. Ich und mein Kind erkennen das Regelwerk an.

Ich erkenne die oben genannten Teilnahmebedingungen der Veranstaltung uneingeschränkt an.

Ich bestätige die Richtigkeit aller zuvor angegebenen Daten.

Ich bin damit einverstanden, dass auf der Veranstaltung Fotos und Videos gemacht werden.  Eine Auswahl dieser 
werden von der Drachen-Höhle zur Eigenwerbung genutzt, z.B. auf der Website, Social-Media Plattformen (der 
Drachen-Höhle Facebook Seite) und in der Presse. 
Des weiteren wird diese Auswahl auch als Dropboxlink an alle auf der Veranstaltung anwesenden Personen verteilt. 
Die Daten werden von der Drachen-Höhle bzw ihrem Fotografen, Björn Lubetzki, für 25 Jahre archiviert und dann 
gelöscht.
Die Einwilligung kann zu jedem Zeitpunkt zurück gezogen werden. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir dann jegliche 
Fotos der Veranstaltung löschen müssen, um sicher zu gehen, dass wir alle Fotos mit dem betreffenden Kind gelöscht 
haben. Dies bezieht sich dann auch auf den Dropboxlink für alle anderen Eltern. Wir bitten Sie also, von einem
 Rücktritt der Einwilligung ab zu sehen. 

  
_______________________________ __________________________________
Ort, Datum Unterschrift des Erziehungsberechtigten


