
  
E R K L Ä R U N G der Eltern (nötig bei Minderjährigen) 
Alle Teilnehmenden des Camp-Programms der Ökumenischen Jugenddienste, die noch nicht 18 
Jahre alt sind, müssen folgende Erklärung von den Eltern oder dem gesetzlichen Vormund ausgefüllt 
und unterschrieben an das ÖJD Büro schicken: 
 
Ich (Erziehungsberechtigter/Elternteil des Teilnehmers) 
 
.............................................. (Vorname) ........................................ (Nachname) 
 
......................................................................................................... (Anschrift) 
 
......................................................................................................... (Handy) 
 
gebe hiermit meinem Sohn/meiner Tochter .......................................................... (Vor- und Nachname) 
 
geboren am ......................................, der/die am Camp in  ...................................................... teilnimmt          
 
1. die Erlaubnis, allein zum Camp-Standort und zurück nach Hause zu fahren. 
2. In Notfällen ermächtige ich jeden qualifizierten Arzt/Ärztin, jede durch den Gesundheitszustand 
meines Sohnes/meiner Tochter notwendig gewordene Behandlung, einschließlich chirurgischer 
Eingriffe, zu verschreiben und durchzuführen, wenn dies unbedingt erforderlich ist. 
3. Ich ermächtige meinen Sohn/meine Tochter, an den Aktivitäten des Camps teilzunehmen. 
4. Ich entbinde die Ökumenischen Jugenddienste und die mit ihr verbundenen Unternehmen, 
einschließlich der Gruppenleiter, von jeglicher Haftung für Verluste, Schäden oder Verletzungen, die 
auftreten könnten. 
5. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein/e Sohn/Tochter im Falle eines Regelverstoßes 
(Drogenkonsum, Arbeitsverweigerung, etc.) vorzeitig aus dem Camp entlassen werden muss und alle 
Kosten sowie die Verantwortung für die Heimreise von den Eltern getragen werden müssen. 
 
UND 

 Ich habe meine(n) Tochter/Sohn aufgefordert, den Anweisungen der Campleitung zu folgen. 
 

 Mein(e) Sohn/Tochter kann schwimmen   ja  nein 
  

 Ich erteile die Erlaubnis zum Schwimmen auch ohne unmittelbare Aufsicht im Schwimmbad, 
im See, im fließenden Gewässer    ja  nein 

 
 Unser Kind hat folgende gesundheitliche/körperliche Beschwerden (z.B.: Allergien, 

Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Diabetes, Asthma, Epilepsie etc.): 
 
.................................................................................................................................... 
 

 Unser Kind muss aufgrund ärztlicher Verordnung folgende Medikamente einnehmen: 
 
.................................................................................................................................... 

 
 Die letzte Tetanusschutzimpfung war am: ................................................................. 

 
 Ich nehme zustimmend zur Kenntnis, dass mein Kind bei Kurzstrecken (> 20km) mit dem 

Privat-PKW z.B. zwecks An- und Abreise zum Bahnhof befördert wird. ja  nein 
 

 Die Kontaktdaten ihres Kindes dürfen zum Zweck der Bildung von Fahrgemeinschaften an 
andere Camp-Teilnehmer*innen weitergegeben werden. ja  nein 

 
 Der ÖJD ist berechtigt, im Camp gefertigte Fotos/Videos, auf denen ihr Kind abgebildet ist, im 

Rahmen eigener Veröffentlichungen zu verwenden.  ja  nein 
 
 
......................................................................................   ……………......................... 
Unterschrift der Eltern oder des gesetzlichen Vormundes  Ort und Datum 


