
Einverständniserklärung 
  
Meine Tochter / mein Sohn ist von mir darauf aufmerksam gemacht worden, sich an die 
Anweisungen der Freizeitleitung zu halten. Mir ist bekannt, dass die Teilnehmer im Rahmen des 
Programms ohne Begleitung in Dreiergruppen außerhalb des Ferienhauses unterwegs sein dürfen. 
Für Zuwiderhandlungen meines Sohnes / meiner Tochter gegen die Anweisungen der Freizeitleitung 
wird vom Veranstalter keine Haftung übernommen. 

Mir ist bekannt, dass mein Kind auf meine Kosten nach Hause geschickt werden kann, wenn dessen 
Verhalten die Durchführung der Freizeit unmöglich macht oder es sich selbst gefährdet.  
 
Ich habe gelesen, dass die Nutzung eines Handys während der Freizeitwoche nur für Notfälle 
erwünscht ist und werde mein Kind hierfür sensibilisieren. 
Fotos und Videos die im Rahmen der Freizeit gemacht werden, dürfen für Berichte und 
Veröffentlichungen der DLRG Kernen verwendet werden.  

Ich versichere, dass meine Tochter / mein Sohn an keiner ansteckenden Krankheit leidet und frei von 
Ungeziefer (Kopfläuse, Flöhe...) ist.  

Sollte eine medizinische Behandlung meines Sohnes / meiner Tochter notwendig werden, bin ich 
damit einverstanden, dass zunächst medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden darf und ich 
ggfs. erst anschließend informiert werde.  

Sollte die Freizeit aufgrund höherer Gewalt (Unwetter, sonstige vergleichbare Ereignisse) 
abgebrochen werden müssen, können lediglich die Unterbringungskosten (anteilige Zeltplatz- / 
Ferienhausgebühr, Tagespauschale pro Person) erstattet werden, sofern diese vom Vermieter ganz 
oder anteilmäßig zurückerstattet werden. Eine Rückerstattung der Teilnehmergebühr bei kurzfristiger 
Abmeldung unmittelbar vor Antritt der Freizeit ist nicht möglich. 

Für abhanden gekommene Gegenstände kann keine Haftung übernommen werden. 
 
Ich habe von diesen Informationen Kenntnis genommen und meine Tochter / meinen Sohn 
dementsprechend informiert. 
 
Diese Einverständniserklärung, sowie die Allgemeinen Teilnahmebedingungen sind 
Bestandteil der Anmeldung. Diese sind zum Nachlesen unter https://kernen.dlrg-
jugend.de/informationen-und-dokumente/dokumente.html zu finden. 
 
 

Datenschutzhinweis 

Alle erhobenen Daten werden unter Berücksichtigung der §§ 1-6 und 27-35 
Bundesdatenschutzgesetz behandelt. Wir versichern, dass wir die Daten ausschließlich zur Erfüllung 
satzungsgemäßer Zwecke und Aufgaben der DLRG sowie in der Mitgliederverwaltung verwenden. 
Die DLRG Ortsgruppen melden Mitgliederdaten an die übergeordneten Gliederungsebenen und 
übermitteln Personenbezogene Daten an Versicherer, soweit dies zum Leistungsbezug erforderlich 
ist. 
 
Für die Freizeit werden wir beim Kreisjugendring Rems-Murr e.V. Zuschüsse beantragen. Hierzu ist 
es notwendig, Name, Adresse und Geburtsdatum (z.B.) des jeweiligen Teilnehmers an 
Kreisjugendring Rems-Murr e.V. weiterzuleiten. Mit der Weiterleitung dieser Daten an 
Kreisjugendring Rems-Murr e.V. bin ich einverstanden. 
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