Einverständniserklärung
Wichtig: Ohne diese unterschriebene Erklärung kann keine Teilnahme erfolgen!
Zur Teilnahme an folgender Veranstaltung:
Datum:
Ort:
Veranstaltung:

01. – 03. August 2014
Waldhofbad, 38855 Wernigerode
CodeCamp 2014

Name des Teilnehmers:
Geburtsdatum:

..…………………………………………………………….
……………………………………………………………….

Anschrift:

…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………

Als Erziehungsberechtigte sind wir mit folgenden Punkten einverstanden:
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Unser Kind hat den Anweisungen des Veranstaltungsteams nachzukommen. Wir verpflichten uns, bei
groben Verstößen gegen die Disziplin oder im Verhalten, insbesondere bei Nichtbeachtung der Belehrung,
unser Kind nach Aufforderung durch die Veranstalter umgehend abzuholen bzw. die Kosten für eine
vorzeitige Rückreise zu übernehmen.
Die Organisatoren der Veranstaltung des Projektes übernehmen keine Haftung für Personen oder
Sachschäden an den Teilnehmern. Sollte das Kind keine Folge leisten, wird es ausgeschlossen.
Wir sind uns darüber bewusst, dass während des CodeCamps:
- unser Kind ausschließlich über die Krankenversicherung der Familie versichert ist
(z.B. bei einem Unfall)
- für Schäden immer der Verursacher aufkommt
(z.B. für Schäden die unser Kind verursacht, kommen wir bzw. unsere Versicherung auf)
Die eventuell notwendige erhöhte Selbstverantwortung und -disziplin überfordert unser Kind nicht.
Der Genuss von Alkohol geschieht auf Eigenverantwortung.
Weiter geben wir die Erlaubnis, dass unser Kind zusammen mit anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern
im Waldhofbad (in Zelten und auf Feldbetten) übernachten/ruhen darf. Die Hausordnung des
Waldhofbades und die Veranstaltungsordnung des CodeCamps sind einzuhalten.
Wir gestatten, dass unser Kind bei kleineren Verletzungen von den Betreuern versorgt werden darf.
Gemeint sind hier z.B. kleine Schürfwunden, Insektenstiche und dergleichen. Wir geben hiermit unser
Einverständnis, dass erforderliche, vom Arzt für dringend erachtete Schutzimpfungen sowie sonstige
ärztliche Maßnahmen veranlasst werden, wenn unser Einverständnis aufgrund besonderer Umstände nicht
mehr rechtzeitig eingeholt werden kann.
Für Wertgegenstände (Laptop, Geld, Handy, Weiteres) kann keine Haftung übernommen werden.
Das Mitführen von Waffen oder waffenähnlichen Gegenständen ist nicht erlaubt.
Das Camp-Gelände im Waldhofbad darf zwischen 22 – 6 Uhr nicht verlassen werden.
Drogen sind nicht erlaubt.
Wir gestatten, dass unser Kind bei Verletzungen von den Betreuern versorgt werden darf. Wir geben
hiermit unser Einverständnis, dass erforderliche, vom Arzt für dringend erachtete Schutzimpfungen sowie
sonstige ärztliche Maßnahmen veranlasst werden, wenn unser Einverständnis aufgrund besonderer
Umstände nicht mehr rechtzeitig eingeholt werden kann.
Das Mitbringen von Glasflaschen ist untersagt.
Unser Kind kann schwimmen.

Hiermit bestätige ich, mein Kind über oben aufgeführte Punkte belehrt zu haben und gebe mein
Einverständnis zur Teilnahme am 48 Stunden CodeCamp vom 01.08. bis 03.08.2014 in
Wernigerode.
……………………………………………………………….
Ort, Datum

……………………………………………………………….
Unterschrift des Erziehungsberechtigten

……………………………………………………………….
Unterschrift des Teilnehmers

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In dringenden Fällen sind wir/ich zu erreichen unter:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse
Andere Personen (im Notfall):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Hiermit bestätigen wir, dass unser Kind gesund ist und nicht an gesundheitlichen Schäden leidet. Sollten sich
kurzfristige Veränderungen am Gesundheitszustand einstellen, werden wir dies unverzüglich mitteilen.
Unser Kind muss regelmäßig Medikamente einnehmen:

ja / nein

Wenn ja, welche:

.....................................................................................................................

Vorgegebene Dosierung:

....................................................................................................................

Allergien/Sonstige gesundheitliche Einschränkungen:

.......................................................................

Unser Kind ist bei folgender Krankenkasse versichert:

......................................................................

Unser Kind trägt die Versichertenkarte bei sich:

ja

nein

Bitte schicken Sie die unterschriebene Einverständniserklärung an folgende Adresse:
Hochschule Harz
Prorektor Prof. Dr. Olaf Drögehorn
Friedrichstraße 57 – 59
38855 Wernigerode
oder geben diese bei der Veranstaltung ab.

