
Einverständniserklärung 

Tuju-Sommerparty 04.09. - 05.09.2021 in Lollar-Ruttershausen 

a. Hiermit übertrage ich den Betreuenden der Tuju-Sommerparty der Turnerjugend Mittelhessen in Lollar-
Ruttershausen (04.09. - 05.09.2021) die Aufsicht und Betreuung meines Kindes. 

 

Name des/der Erziehungsberechtigten: ________________________________ 

 

Name des/der Teilnehmenden:  ________________________________ 

b. Ich habe mein Kind darüber in Kenntnis gesetzt, dass es den Anweisungen der Betreuenden und der 
Hausordnung Folge zu leisten hat. Insbesondere gilt dies für Regelungen zur Eindämmung der Covid19-
Pandemie und zur Nachtruhe. 

c. Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind tagsüber zu festgesetzten Zeiten ohne Begleitung eines 
Betreuenden, aber in einer Gruppe von mindestens drei Teilnehmenden, ausgehen darf (Teilnahme an der 
Dorfrallye). 

d. Ich nehme zur Kenntnis, dass die Turnerjugend Mittelhessen nicht für abhanden gekommene Gegenstände 
und auch nicht für Folgen von selbstständigen Unternehmungen der Jugendlichen, die nicht von der Leitung 
der Veranstaltung angesetzt sind, haftet. 

e. Ferner bin ich hiermit darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass das Betreuendenteam die Rückreise meines 
Kindes auf meine Kosten veranlassen kann, sofern dieses den Anweisungen der Betreuenden nicht Folge 
geleistet hat. Eine Rückerstattung der Teilnahmegebühr ist nicht möglich. 

f. Ich setze mein Kind darüber in Kenntnis, dass Alkohol-, Tabak- oder anderer Drogenkonsum während der 
Tuju-Sommerparty nicht toleriert wird und bei Widerhandlung zum Ausschluss der Veranstaltung führt. 

g. Gegenstände, die mein Kind grob fahrlässig oder mutwillig beschädigt, werde ich ersetzen. 

h. Ich habe meinem Kind eine Versicherungskarte der Krankenversicherung mitgegeben. Allergien, 
Lebensmittelunverträglichkeiten sowie bekannte Erkrankungen meines Kindes werde ich den Betreuern bei 
Beginn der Veranstaltung mitteilen. 

i. Ich habe das Hygienekonzept gelesen und mein Kind über die darin enthaltenden Regelungen aufgeklärt. 

⃞ Ich bin damit einverstanden, dass Fotos und Filmaufnahmen im Zusammenhang mit der Veranstaltung, auf 
denen mein Kind zu erkennen ist, für redaktionelle Zwecke auf den Internetseiten des Turngaus 
Mittelhessen, in den Druckmedien und auf Social-Media-Plattformen veröffentlicht werden dürfen. 

 

________________________ ____________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

Auch ich selbst habe die grundsätzlichen Regelungen, welche für die Tuju-Sommerparty gelten, zur Kenntnis 
genommen und verstanden. Ich werde die Anweisungen der Betreuenden befolgen und weiß, dass ich bei 
grobem Verstoß die Heimreise antreten muss. Besonders werde ich mich an die Regelungen im 
Hygienekonzept halten und somit zur Eindämmung der Covid19-Pandemie beitragen. 

 
________________________ _______________________________ 
Ort, Datum Unterschrift des/der Teilnehmenden 

 


