Erklärung der/des Erziehungsberechtigten
Ich stimme zu, dass mein/-e minderjährige/-r (unter 18 Jährige gelten in Deutschland als Minderjährige bzw. nicht volljährige
Jugendliche) Sohn/Tochter ____________________________________,
geboren am ___________________________ an der Internationalen Jugendbegegnung Dachau (IJB)
vom 27.07.2019 bis 09.08.2019 teilnimmt.1 Hiermit erkläre ich, dass ich die personensorgeberechtigte Person bin und dass ich
für die Zeit während der Internationalen Jugendbegegnung in Dachau den Erziehungsauftrag an die pädagogische Leitung der
Internationalen Jugendbegegnung übertrage. In Vertretung der pädagogischen Leitung können die Betreuer (Team)
Erziehungsaufgaben (z.B. im Rahmen von Exkursionen oder Ausflügen) übertragen bekommen.
Ich erkläre ebenso, dass ich mit meiner Tochter/ meinem Sohn über die gesetzlichen Bestimmungen zum Jugendschutz in
Deutschland (JuSchG) gesprochen habe.
Besonders herauszustellen sind hierbei folgende Regelungen:


Die Jugendlichen müssen um 24 Uhr zu Hause (bzw. im Jugendgästehaus Dachau) sein.



Die Jugendlichen müssen den Anweisungen der TeamerInnen der IJB Folge leisten. Denn diese sind für die Zeit der IJB
aufsichtspflichtig.



Die Jugendlichen dürfen keinen Brandwein bzw. keine brandweinhaltigen Getränke konsumieren (z.B. Schnaps, Wodka,
Rum, Alkopops).



Die Jugendlichen dürfen nicht rauchen.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter/ mein Sohn ausschließlich in Absprache mit der Projektleitung der IJB der
Presse ein Interview (falls nötig mit Foto für den Bericht) geben kann, falls sie/er das will_______(ja)_______(nein)
Ich nehme zur Kenntnis, dass das Team der IJB sich vorbehält, bei Verstößen gegen die Regelungen zum Jugendschutz die
Jugendlichen von der Veranstaltung auszuschließen. Die Heimreise erfolgt dann auf eigene Verantwortung und Kosten.

Name des/der Erziehungsberechtigen: _____________________________________________________________________
Adresse: ______________________________________________________________________________________________
Telefon-/ Handynummer: _________________________________________________________________________________

________________________

_______________________

Ort, Datum

Unterschrift

Bitte laden Sie das unterschiebene Formular hoch.

Auch wenn Ihr/e Jugendliche/r nicht über diesen gesamten Zeitraum an der IJB teilnimmt, möchten wir Sie bitten, die Erklärung
dennoch in dieser Form auszufüllen, da die Option besteht, die Teilnahme am Programm noch kurzfristig auf die volle Zeit zu
verlängern und wir hierzu eine Absicherung benötigen.
1

Falls das nicht funktioniert, faxen Sie es bitte unterschrieben an:+49-08131-72398
oder scannen Sie es ein und schicken es per Email an projektleitung@jugendbegegnung-dachau.de
Erst nach Erhalt der unterschriebenen Erklärung wird das Anmeldeverfahren fortgesetzt.

