Info zur Einverständniserklärung

Bei mehrtägigen Veranstaltungen mit Übernachtung

Bitte an die Eltern/Personensorgeberechtigten weiterreichen!!!

Liebe Eltern,
Sie möchten Ihre Tochter / Ihren Sohn zu einem Lehrgang des Schwäbischen Skiverbandes
e.V. anmelden. Der Schwäbische Skiverband e.V. ist Veranstalter des Lehrgangs und wir
möchten Sie darauf hinweisen, dass es sich bei SSV- Lehrgängen um Aus- bzw. Fortbildungsmaßnahmen für (angehende) Übungsleiter handelt, die Eigenverantwortung der Teilnehmer, verantwortungsbewusstes Verhalten und entsprechende Reife voraussetzen.
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Betreuung der Lehrgangsteilnehmer durch das
SSV-Lehrpersonal zu den Zeiten des fachspezifischen Unterrichts erfolgt. Bei dem Lehrgang
werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer jedoch nicht außerhalb der Unterrichtszeiten
von einer Aufsichtsperson betreut.
Aufgrund der Minderjährigkeit Ihrer Tochter / Ihres Sohnes ist es uns wichtig, unserer Sorgfaltspflicht möglichst umfassend nachzukommen. Wir möchten Sie daher bitten, den beiliegenden Vordruck auszufüllen und mit der Lehrgangsanmeldung an die SSV-Geschäftsstelle
bzw. bei Bezirkslehrgängen dem zuständigen Bezirksreferenten einzureichen.
Die Teilnahme am Lehrgang kann erst dann zugesichert werden, sobald dem Schwäbischen
Skiverband die Lehrgangsanmeldung und die von Ihnen unterschriebene Einverständniserklärung vorliegen und diese entsprechend geprüft wurden. Solange wird Ihre Tochter / Ihr
Sohn auf einer „Lehrgangs-Warteliste“ geführt und noch nicht final zum Lehrgang eingebucht.
Wir möchten Sie des weiteren darauf hinweisen, dass die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes in der Lehrgangsunterkunft wirksam sind und der Genuss von Alkohol für unter 16Jährige, der Genuss von Branntwein für unter 18-Jährige sowie das Rauchen generell für
unter 18-Jährige untersagt ist. Bitte setzen Sie Ihre Tochter / Ihren Sohn davon in Kenntnis.
Darüber hinaus gelten die Anmelde- und Teilnahmebestimmungen, die Sie über die SSVHomepage einsehen können.

Mit freundlichen Grüßen
Schwäbischer Skiverband e.V.

Anlage
Einverständniserklärung

Einverständniserklärung
als Anlage zur Lehrgangsanmeldung
Lehrgang:

__________________________________________

Nr.: ____________

Bezeichnung

Name:

______________________________________________________________

des/der Teilnehmer/in unter 18 Jahre

Anschrift:

______________________________________________________________

Straße, PLZ und Ort

Geburtstag:

_________________ Krankenkasse: ________________________________

•

Er oder sie ist Schwimmer/in

•

Kreislaufstörungen (Höhe) bekannt

•

Mein/e Sohn/Tochter muss regelmäßig






Medikamente einnehmen

ja




ja



nein

ja



nein

ja

nein
nein

Falls ja: Mein/e Sohn/Tochter kann die 
Medikamente eigenverantwortlich einnehmen
Name des Präparats/Dosierung:




______________________________________________________________________
•

Mein/e Sohn/Tochter ist Allergiker/in



ja



nein



ja



nein

Falls ja: Mein/e Sohn/Tochter kann eigen-
verantwortlich mit der Allergie umgehen
Was ist zu beachten?



______________________________________________________________________
Die Personensorgeberechtigten sind während des Lehrgangs/Seminars in Notfällen unter
folgender Adresse zu erreichen (bitte Name, Anschrift und Telefonnummer angeben):

________________________________________________________________________
Ich bestätige, dass meine Tochter / mein Sohn die notwendige Eigenverantwortung und Reife zur Lehrgangsteilnahme aufweist und am SSV-Lehrgang ohne Einschränkungen teilnehmen kann. Ich habe meine Tochter / meinen Sohn darauf aufmerksam gemacht, dass sie / er
die Anweisungen der Lehrgangsbetreuer zu befolgen hat und habe ihr / ihm die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes erläutert. Grobe Verstöße hiergegen können einen sofortigen Ausschluss vom Lehrgang nach sich ziehen. Hierdurch entstehender Aufwand und Kosten (evtl. Rücktransport nach Hause) gehen zu meinen Lasten.

________________________________

______________________________________

Ort, Datum

Unterschrift des/der Personensorgeberechtigten

