EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
zur Teilnahme von Minderjährigen(*)
am Seminarprogramm der Konrad-Adenauer-Stiftung
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir freuen uns, Ihre Tochter/ Ihren Sohn …………………………………………………………………………… [vollständigen
Namen bitte in Druckbuchstaben eintragen] bei der Konrad-Adenauer-Stiftung begrüßen zu können.
Ähnlich wie bei Klassenfahrten müssen wir für minderjährige Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine
elterliche Einverständniserklärung einholen. Die nachstehenden Regelungen sollen einen geordneten
Programmablauf gewährleisten. Wir bitten Sie, diese durch Ihre Unterschrift zu akzeptieren. Bitte
beachten Sie auch das beigefügte Programm. Hier finden Sie weitere Informationen zum Tagungsort.
1. Die Teilnehmer sind verpflichtet, am gesamten Seminarprogramm mitzuwirken.
2. Die Anweisungen der Tagungsleiter sind von den Teilnehmern zu befolgen.
3. Entfernt sich ein Teilnehmer eigenmächtig von der Gruppe, hat dies den Verlust des
Unfallversicherungsschutzes zur Folge.
4. Den Teilnehmern kann die Möglichkeit eingeräumt werden, sich im Rahmen von Exkursionen in
Gruppen zu bewegen, ohne dass dabei ein Tagungsleiter anwesend ist.
5. Die Hausordnung ist einzuhalten.
6. Die von den Tagungsleitern und der Hausordnung festgelegte Nachtruhe ist einzuhalten. Die
zugewiesenen Räume sind in dieser Zeit verbindlicher Aufenthaltsort der Teilnehmer.
7. Die Mitnahme und der Konsum alkoholischer Getränke sind verboten. Über Ausnahmen können die
Tagungsleiter in eigener Verantwortung vor Ort entscheiden.
8. Die Tagungsleiter haben das Recht, bei gravierenden Verstößen gegen ihre Anordnungen, bei
Gesetzesübertretungen oder sonstigem grobem Fehlverhalten (Gefährdung anderer Teilnehmer,
Umgang mit Drogen oder Alkohol etc.), einen Teilnehmer nach Hause zu schicken. Für dessen
Abholung sind die Erziehungsberechtigten verantwortlich. Sollten diese hierzu nicht bereit oder in
der Lage sein, tragen sie rechtsverbindlich die Kosten der Rückfahrt.
9. Bitte teilen Sie uns mit, ob Ihr Kind ggf. auf dem Veranstaltungsgelände vorhandene Sportstätten
nutzen darf (JA / NEIN / ggf. Ausnahmen).
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
10. Bitte teilen Sie uns mit, ob bei Ihrem Kind auf gesundheitliche Einschränkungen (z.B. regelmäßige
Medikamenteneinnahme, Lebensmittelallergien) zu achten ist.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
11. Im Falle einer Erkrankung oder eines Unfalls eines Teilnehmers haben die Tagungsleiter das Recht,
unaufschiebbare Entscheidungen (Konsultation eines Arztes etc.) ohne Rücksprache mit den
Erziehungsberechtigten zu treffen. Diese werden jedoch unverzüglich durch die Konrad-AdenauerStiftung informiert.
12. Für ggf. dringende Rücksprachen während der Veranstaltung bitten wir Sie, uns Ihre Erreichbarkeit
(z.B. Mobilfunknummer) mitzuteilen.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
(Ort, Datum)

………….……………………………………………………………
(Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten)

*Bei hauptsächlich von Schülerinnen und Schülern besuchten Veranstaltungen bitten wir auch
die Volljährigen, die Erklärung zu unterschreiben und die Hinweise einzuhalten.

