Einverständniserklärung gruppenübergreifende Ausfahrt jdav Heidelberg
Hiermit bestätige ich die Anmeldung meines Kindes _______________________________
zur gruppenübergreifenden Ausfahrt der jdav Heidelberg vom 20.-24.05.2020
1. Bergsport und Risiko
Ich bin mir bewusst, dass der während der Ausfahrt ausgeführte Bergsport Risiken mit sich führt.
Diese Risiken werden durch die Betreuung und Hilfe der Jugendleiter*innen stark minimiert,
können jedoch nicht ausgeschlossen werden.
Ich habe mein Kind über die allgemeinen Verhaltensregeln aufgeklärt. Es befolgt die
Anweisungen der Jugendleiter*innen.
Mein Kind darf sich in Gruppen von mindestens drei Personen ohne die Begleitung einer*s
Jugendleiterin*s vom Lager entfernen, wenn ein*e Jugendleiter*in dies erlaubt und die vor Ort
gegeben Umstände dies zulassen.
2. Gesundheitszustand
Ich habe die Jugendleiter*innen über den Gesundheitszustand meines Kindes ggf. vollständig
aufgeklärt und Krankheiten, Allergien sowie relevante Unverträglichkeiten in folgendem Feld
angegeben:

Ebenso habe ich die Jugendleiter*innen über die regelmäßige Einnahme von benötigten
Medikamenten, sowie spezielle Notfallmaßnahmen ggf. informiert. Sollten sich vor Beginn der
Veranstaltung Änderungen ergeben, gebe ich diese unverzüglich an die Jugendleiter*innen
weiter.
Mein Kind darf nach Ermessen der Jugendleiter*innen in ärztliche Behandlung gegeben werden.
Kleine Wunden dürfen von den Jugendleitern*innen versorgt werden.
Im Falle eines Zeckenbisses ist es den Jugendleitern*innen erlaubt, diese zu entfernen.
Für den Krankenversicherungsschutz bin ich selbst verantwortlich.

3. Datenschutz
Erhobene persönliche Daten im Rahmen der Ausfahrt werden von den Jugendleitern*innen sicher
aufbewahrt. Die Weitergabe an Dritte erfolgt nur im Sinne der Aufsichtspflicht und für den Erhalt
von Zuschüssen über den Landesjugendplan. Hierfür werden die Daten an die
Landesgeschäftsstelle der JDAV Baden-Württemberg und die zuständigen Regierungspräsidien
weitergegeben.
Ich bin damit einverstanden, dass Bild- und Videomaterial, das von meinem Kind während der
Ausfahrt entsteht und in den Vereinsmedien des DAV Heidelberg veröffentlicht werden darf.
Ja [ ] Nein [ ]
Bildmaterial wird nicht auf so genannten sozialen Netzwerken veröffentlicht.
Ich bin damit einverstanden, dass Bild- und Videomaterial, das von meinem Kind während der
Ausfahrt entsteht, an Beteiligte (d.h. alle Teilnehmenden) weitergegeben werden darf.
Ja [ ] Nein [ ]
4. Gemischtgeschlechtliche Unterbringung
Mein Kind darf freiwillig in gemischtgeschlechtlichen Zelten von mindestens drei Personen
übernachten.
Ja [ ] Nein [ ]
5. Nicht Teilnahme
Ich bin damit einverstanden, dass bei der Nichtteilnahme meines Kindes 50% des von mir
gezahlten Teilnehmerbeitrages einbehalten werden, sofern der Platz nicht anderweitig vergeben
werden kann.
Die Einverständniserklärung wird ausgefüllt und unterschrieben bis zum 30.04.20 per Mail
an folgenden Adressen versandt:
lisa.genseleiter@jdav-hd.de / andreas.lieb@jdav-hd.de
ODER ggf. in den Briefkasten im Jugendraum (hinter der Türe) eingeworfen. (Dies bitte
NUR, wenn keinerlei Möglichkeit besteht, das Dokument elektronisch zu versenden.)
Bitte überweisen Sie das Geld auf folgendes Konto:
Deutscher Alpenverein Sektion Heidelberg
IBAN: DE 22 6729 0000 0000 1019 40
Heidelberger Volksbank eG

Ohne diese Einverständniserklärung und den gezahlten Teilnehmerbeitrag können die
Jugendleiter*innen die Teilnahme verwehren.

___________ ____________________________ __________________________
Ort, Datum

Unterschrift der*s Erziehungsberechtigten

Name der*s Unterschreibenden

