
 

 
 
 
 
Einverständniserklärung 
 
 
 

Liebe Schwimmerinnen und Schwimmer, liebe Eltern, 

 

diese Einverständniserklärung muss spätestens bis zum Beginn des Zeltlagers vollständig ausgefüllt und 

unterschrieben abgegeben werden. 

 

 

Name und Vorname des Teilnehmers:  __________________________________ 

 

 

Als Erziehungsberechtigter erkläre ich mich in folgenden Punkten einverstanden: 

 

1. Bei Kindern über 10 Jahre: mein Kind darf sich auf dem Gelände der Freizeit- und Campinganlage 

ohne Aufsicht bewegen (insb. zum Baden im See), wenn vorher ein Betreuer zustimmend in 

Kenntnis gesetzt wurde. 

 ja  nein 

 

Bei Kindern bis 10 Jahre: Die Aufsicht obliegt den anwesenden Eltern/Erziehungsberechtigten. 

 

2. Die Haftung für Verluste, Unfälle, Schäden etc. bei eigenständigen Unternehmungen außerhalb 

der Gruppe liegt auf Seiten des Teilnehmers bzw. der Erziehungsberechtigten. 

 

3. Mein Kind darf ärztliche Maßnahmen in Anspruch nehmen, wenn diese von einem hinzugezogenen 

Arzt bei Krankheitsfällen, Unfällen etc. für erforderlich gehalten werden, auch wenn die 

Zustimmung der Erziehungsberechtigten nicht oder nicht rechtzeitig eingeholt werden kann. 

Kosten für medizinische Leistungen, die nicht von der Krankenkasse abgedeckt werden, sind von 

den Erziehungsberechtigten selbst zu tragen. 

 

4. Es gelten die Hausordnungen der Freizeit- und Campinganlage Gaisweiher Flossenbürg und der 

jeweiligen Freizeiteinrichtungen. Ich habe unser Kind angewiesen, diese sowie die Anordnungen 

der Betreuer zu befolgen. 

 

5. Bei meinem Kind ist folgendes zu beachten (bitte ankreuzen): 

Mein Kind ist Asthmatiker  ja  nein 

Mein Kind ist Diabetiker   ja  nein 

Mein Kind ist Allergiker   ja  nein 

 

Sonstige Hinweise: 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 

 
 

https://www.freizeit-gaisweiher.de/


 

 
6. Mein Kind muss folgende Medikamente einnehmen (genaue Angabe, z.B. Menge, Zeitpunkt etc): 

 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

7. Im Rahmen des Zeltlagers werden Fotos für vereinsinterne Zwecke (z.B. Bericht auf der 

Homepage, Zeitungsbericht, Fotos für Diashow bei der Weihnachtsfeier etc.) gemacht. Wer nicht 

möchte, dass Fotos von sich veröffentlich werden, hat selbst dafür zu sorgen, nicht auf den Fotos 

zu erscheinen. Eine generelle Nicht-Einwilligung für die Veröffentlichung von Fotos für 

vereinsinterne Zwecke ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich. Ggfs. ist von einer 

Teilnahme am Zeltlager abzusehen. 

 

8. Spezielle Informationen zu Corona: 

Es gelten die Vorgaben der Dreizehnten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. 

Für unser Zeltlager folgen wir den Empfehlungen für die Sommerferien in Bayern des Bayerischen 

Jugendrings. 

Die wichtigsten Punkte zusammengefasst: 

• Für die Anreise am Campingplatz ist ein negatives Testergebnis (nicht älter als 24 

Stunden) bzw. Impfnachweis erforderlich (auch von Eltern, die nur kurz zu Besuch kommen 

oder ihre Kinder bringen) 

• Bei Anreise ist das Dokument Anreiseerklärung und Nachverfolgungsdaten am 

Campingplatz abzugeben (1 Dokument pro Familie) 

• Vor der Abreise führen wir einen zusätzlichen Test durch (Lolli-Selbsttest) 

• Mit Einhaltung des Testkonzepts entfallen innerhalb der Gruppe Maskenpflicht und 

Abstandsempfehlungen 

• Zu Personen außerhalb der Gruppe sind die Abstandsregelungen einzuhalten 

• In definierten Bereichen (Rezeption, Toiletten, etc.) besteht Maskenpflicht  

 

9. Kontaktdaten der Erziehungsberechtigten (wichtig: telefonische Erreichbarkeit): 

 

Name, Vorname ________________________________________ 

 

Straße   ________________________________________ 

 

Ort   ________________________________________ 

 

Telefon   ________________________________________ 

 

Handy   ________________________________________ 

 

  

 

____________________________________________________________ 

Ort, Datum   Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

 

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayIfSMV_13/true
https://www.bjr.de/service/umgang-mit-corona-virus-sars-cov-2.html
https://www.freizeit-gaisweiher.de/app/download/11672150721/Anreiseerkl%C3%A4rung_Nachverfolgungsdaten.pdf?t=1625849322

