
Einverständniserklärung 2021

Mein Kind ist mindestens 8  Jahre alt und der gesundheitliche Zustand ist einwandfrei.

Mein Kind ist mindestens 10  Jahre alt und der gesundheitliche Zustand ist einwandfrei.

Ich bin einverstanden, dass mein Kind an dem Ausflug zum Herderhaus nach Aufhausen mit dem Ferienprogramm-

Team teilnimmt und in einer privaten Fahrgemeinschaft befördert wird. 

Datum Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

Ich bin einverstanden, dass mein Kind an dem Ausflug zum Falknereihof nach Haging, LKs. EBE mit dem 

Ferienprogramm-Team teilnimmt und in einer privaten Fahrgemeinschaft befördert wird. 

Da die Betreuer für die Dauer des Ausflugs die Verantwortung für die Kinder übernehmen, haben diese in dieser 

Zeit deren Anordnungen Folge zu leisten. Mit unserer Unterschrift erklären wir uns damit einverstanden, dass die 

Betreuer von Haftungsansprüchen, die aus der Übertragung der Aufsichtspflicht abgeleitet werden, bei 

Nichtbefolgen der Anweisungen ausgeschlossen sind. 

Datum Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

Sondereinverständniserklärungen
Name des Kindes:  

Ich bin einverstanden, dass mein Kind am Übungsschießen des Schützenvereins “SV Alt-Niederneuching”  auf der 

vereinsinternen Schießanlage, im Beisein einer entsprechenden Aufsichtsperson teilnimmt.

Datum Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

Ich bin einverstanden, dass mein Kind  auf dem vereinsinternen Schießstand der "Schützenvereins Edelweiß 

Oberneuching", beim Alten Wirt, im Beisein einer entsprechenden Aufsichtsperson, an einem Schnupper-

Schießen teilnimmt.

Datum Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

Ich bin einverstanden, dass mein Kind an dem Ausflug zur Polizei nach Erding mit dem Ferienprogramm-Team 

teilnimmt und in einer privaten Fahrgemeinschaft befördert wird. 

Datum Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

Da die Betreuer für die Dauer des Ausflugs die Verantwortung für die Kinder übernehmen, haben diese in dieser 

Zeit deren Anordnungen Folge zu leisten. Mit unserer Unterschrift erklären wir uns damit einverstanden, dass die 

Betreuer von Haftungsansprüchen, die aus der Übertragung der Aufsichtspflicht abgeleitet werden, bei 

Nichtbefolgen der Anweisungen ausgeschlossen sind. 

Da die Betreuer für die Dauer des Ausflugs die Verantwortung für die Kinder übernehmen, haben diese in dieser 

Zeit deren Anordnungen Folge zu leisten. Mit unserer Unterschrift erklären wir uns damit einverstanden, dass die 

Betreuer von Haftungsansprüchen, die aus der Übertragung der Aufsichtspflicht abgeleitet werden, bei 

Nichtbefolgen der Anweisungen ausgeschlossen sind. 

Seite 1 von 2



Einverständniserklärung 2021

Abholung des Kindes an der Schule: * es darf alleine nach Hause gehen                 0

* es wird von einem Elternteil abgeholt          0

* es geht mit folgender Person mit: 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind an einem Erlebnistag auf dem Kreitmayer Ponyhof in Markt 

Schwaben teilnimmt. 

Ich bestätige, dass mein Kind an keiner Allergie gegen Heustaub oder Pferdehaare leidet.

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind an einem Nachmittag auf dem Grandlhof in Lüß teilnimmt. 

Ich bestätige, dass mein Kind an keiner Allergie gegen Heustaub oder Tierhaare leidet.

Da die Betreuer für die Dauer des Ausflugs die Verantwortung für die Kinder übernehmen, haben diese in dieser 

Zeit deren Anordnungen Folge zu leisten. Mit unserer Unterschrift erklären wir uns damit einverstanden, dass die 

Betreuer von Haftungsansprüchen, die aus der Übertragung der Aufsichtspflicht abgeleitet werden, bei 

Nichtbefolgen der Anweisungen ausgeschlossen sind. 

Datum Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind an der Hof- und Molkereibesichtigung der Fam. Lanzl in Harlachen 

teilnimmt. 

Ich bestätige, dass mein Kind an keiner Allergie gegen Heustaub oder Tierhaare leidet.

Datum Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

Datum Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

Ich bin einverstanden, dass mein Kind an der Nachtwanderung durch Neuching mit der Dirndlschaft teilnimmt.

Datum Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

Name des Kindes:  
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