Formular Erk lärung für Beg leitpers onen von Gruppen

Erklärung für Begleitpers onen von Gruppen
für das S TUNTWERK in _____________________________________
Bitte les erlich in Blocks chrift aus füllen! (*Pflichtangaben)
Name, Vorname
Begleitpers on *
Geburts datum*
Volls tändige Ans chrift*
Telefonnummer*
Ich bin heute mit Kindern/J ugendlichen im S tuntwerk. Die Lis te (s iehe Seite 2) mit den Daten
(Na me, Alter) aller zu beaufs ichtigenden Kinder/J ugendlichen habe ich volls tändig aus gefüllt.
Ich vers ichere mit meiner Unters chrift, das s ich zur Begleitung der Minderjährigen berechtigt bin
und alle für die Nutzung der S portanlage notwendigen Erklärungen, auch für den
Aus rüstungs verleih, abgeben darf.
Mir is t dabei bekannt und bewus s t, das s es außerhalb des eigenen (angeleiteten) Kurs - und
Train ings angebots im S tuntwerk keine anderweitige Aufs icht gibt und, dass es mir obliegt,
darauf zu achten, dass s ich die von mir Begleiteten an die Benutzerordnung und die Hallenregeln
halten. Die R egeln habe ich geles en, vers tanden und anerkannt.
Ich bin mir bewus s t, das s die Nutzung der S portbereiche auf eigene Gefahr erfolgt.

Ort, Datum, Unters chrift Begleitpers on
WICHTIG: Falls die Begleitpers on noch nicht volljährig is t:
Fa lls die Begleitpers on noch nicht volljährig is t, mus s dies e mindes tens das 16. Lebens jahr
vollendet haben.
Zudem mus s die Begleitpers on das Einvers tändnis der eigenen Erziehungs berechtigten und der
u. g. Kinder/Minderjährigen in Text- oder S chriftform im Stuntwerk beim Check-in vorlegen.

Ort, Datum, Unters chrift der Erziehungs berechtigten der Begleitpers on

Stand 05.2022
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Anwesenheitsliste
Name, Vorname und Alter der zur Gruppe gehörenden Kinder/Jugendlichen:
Name, Vorname

Alter

* nur erforderlich, wenn die Gruppenleitung minderjährig ist.
Stand 05.2022
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Ggf. Unterschrift der
Erziehungsberechtigten*

