Einverständniserklärung der Eltern minderjähriger TeilnehmerInnen
Bitte vollständig ausgefüllt bis spätestens 08. Oktober 2017 zurück an: WebDays c/o IJAB, Godesberger
Allee 142-148, 53175 Bonn, oder als Scan per E-Mail an: webdays@ijab.de , oder Hochladen auf unserer
Homepage www.webdays.net

______________________________________________________________________________________________________
Vor- und Nachname der Tochter/des Sohnes
Geburtsdatum

______________________________________________________________________________________________________
Adresse (Straße, PLZ, Ort)
Handynummer TeilnehmerIn (sofern während der Reise aktiv)

______________________________________________________________________________________________________
Notfallkontakt (Name, Telefonnummer, z.B. von Erziehungsberichtigten oder Verwandten)

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine Tochter/mein Sohn vom 03.-05.11.2017 in Berlin
(Veranstaltungsort/Unterkunft: Stiftung wannseeFORUM, Hohenzollernstraße 14, 14109 Berlin), an der
kostenfreien Jugendkonferenz „WebDays 2017“ teilnimmt. Ich wurde darüber informiert, dass die
Veranstaltung am 03.11.17 um 13 Uhr beginnt und am 05.11.17 um 15 Uhr endet. Für die Anreise ist
mein Kind selbst verantwortlich. Das Projekt bietet jedoch Veranstaltungstickets der Deutschen Bahn für
Hin- und Rückreise aus dem gesamten Bundesgebiet an bzw. erstattet Reisekosten von bis zu 100€ bei
Vorlage der Originalfahrkarte bis 30.11.2017.
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass mein Sohn/meine Tochter bis 7 Tage vor der Konferenz
kostenfrei per Mail absagen kann. Ansonsten fällt eine Stornogebühr von 100€ an, wenn er/sie ohne
abzusagen nicht zur Konferenz erscheint. Gibt es gute Gründe, warum er/sie nicht teilnehmen kann (z.B.
Krankheit, Zugausfälle, etc.) fallen keine Kosten an, eine Abmeldung per Mail sollte jedoch erfolgen
(webdays@ijab.de).
Mit meiner Unterschrift nehme ich zur Kenntnis, dass eine permanente Beaufsichtigung meiner
Tochter/meines Sohnes vor, während, und nach der Veranstaltung nicht möglich ist, und dass mein Kind
insoweit eigenverantwortlich handelt. An den Veranstalter übergehende Aufsichtspflichten bestehen
nicht, wenn sich mein Kind während der Veranstaltung vom Gelände des Veranstaltungsorts entfernt.
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Des Weiteren nehme ich zur Kenntnis, dass meine Tochter/mein Sohn für ihre/seine Gesundheit selbst
verantwortlich ist. Bei bekannten gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die eine Medikation während
der Veranstaltung erforderlich oder wahrscheinlich machen, gebe ich meinem Kind Medikamente in
ausreichender Menge mit. Außerdem gebe ich meinem Kind Krankenkassenkarte und Impfpass mit. Für
die Dauer der Veranstaltung lege ich es in das Ermessen der Veranstaltungsleitung, im Falle eines
Unfalls/einer Erkrankung einen Arzt oder ein Krankenhaus zum Zwecke der Untersuchung/Behandlung
aufzusuchen. Der Arzt erhält von der Veranstaltungsleitung meine Kontaktdaten zur Einholung evtl.
nötiger Einwilligungen.
Ich nehme zur Kenntnis, dass für Schadensersatzansprüche aller Art, die sich aus Planung, Organisation,
Aufsicht und Durchführung der Jugendkonferenz ergeben, die Haftung des Veranstalters bei leichter
Fahrlässigkeit ausgeschlossen ist.
Ich übernehme die Haftung für Beschädigungen, die meine Tochter/mein Sohn durch grobe
Fahrlässigkeit, Vorsatz oder durch Zuwiderhandlung gegenüber Anweisungen des Veranstalters
verursacht.
Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter/mein Sohn bei grobem Fehlverhalten von der
Konferenz ausgeschlossen werden kann. Ich übernehme in diesem Fall die Kosten für die Rückreise bzw.
hole meine Tochter/meinen Sohn ab.

_____________________
Ort, Datum
.
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_____________________________________________
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

