
Bitte diesen Bogen bei den Helfenden abgeben.

Einwilligungserklärung
Mein Kind
____________________________________________________________________________

geboren am

____________________________________________________________________________

darf von / bis ( wichtig: Bitte korrektes Datum der Maßnahme eintragen! )

__________________________________________________________________________________

 unter Aufsicht der Helfenden der SJD – Die Falken Stadtverband Mannheim an der Maßnahme

__________________________________________________________________________________
teilnehmen.

Transport
Im Rahmen der Freizeit darf mein Kind mit öffentlichen Verkehrsmitteln, den privaten 
Personenkraftwagen der Helfenden sowie in Kleinbussen reisen.

Schwimmen
Mein Kind darf unter Aufsicht der Helfenden schwimmen und hat  folgendes höchstes 
Schwimmabzeichen:
____________________________________________________________________________

Reiten
Mein Kind darf unter Aufsicht der Helfenden reiten und hat  folgendes höchstes Reitabzeichen:
____________________________________________________________________________

Klettern
Mein Kind darf unter Aufsicht der Helfenden klettern und beherrscht folgende Sicherungsgeräte
____________________________________________________________________________
und klettert seit         Jahren  in folgendem Schwierigkeitsgrad:



Ski fahren
Mein Kind kann Ski fahren bzw. darf unter Aufsicht der Helfenden sowie eine*r Skilehrer*in Ski 
fahren.

Motorisierte Fahrzeuge
Mein Kind darf unter Anleitung motorisierte Fahrzeuge auf dafür ausgelegten Strecken führen. 
z.B. Go-Karts, Minibikes o.Ä.

Frisuren
Mein Kind darf sich mit Unterstützung der Helfenden die Haare färben  und schneiden.

Einverständnis Zeckenentfernung
Hiermit genehmigen wir den  Helfenden der Ferienfreizeit, Zecken, von denen unser Kind 
befallen ist, selbst zu entfernen. Damit ist eine schnellere Entfernung der Zecke wodurch sich 
das Übertragungsrisiko von Krankheiten verringern. Wir haben unser Kind angewiesen, selbst 
immer wieder zu überprüfen, ob es von einer Zecke befallen sein könnte.

Aufsicht
Hiermit übertragen wir den Helfenden der SJD – Die Falken Stadtverband Mannheim die 
Aufsicht und die Betreuung unseres Kindes. Wir haben unser Kind angewiesen, den 
Anordnungen der Verantwortlichen der Freizeit Folge zu leisten. Eine Haftung bei 
selbstständigen Unternehmungen, die nicht von der Freizeitleitung oder den Helfenden 
angesetzt sind, wird von den Erziehungsberechtigten übernommen. Uns ist bekannt, dass die 
Freizeitleitung die Rückreise unseres Kindes auf unsere Kosten veranlassen kann, sofern das 
Verhalten die Durchführung der Freizeit gefährdet oder untragbar selbst- bzw. fremdgefährdend 
ist. Wir sind mit der Übernachtung unseres Kindes in einem Gemeinschaftsschlafsaal 
einverstanden.

         Ort und Datum          Unterschrift Erziehungsberechtigte*r

WICHTIG: Bei allen Aktivitäten entscheidet letztendlich ihr Kind, ob es teilnehmen will. Wir 
haben ein Auge darauf, ob sich ihr Kind erkennbar unwohl fühlt und versuchen einen 
Aktionsabbruch ohne Gesichtsverlust zu ermöglichen.
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