
 TEILNAHME- UND EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG FÜR DAS

 MESSDIENERWOCHENENDE VOM 23.06.-25.06.2023 

Hiermit melde ich meinen Sohn/ meine Tochter verbindlich zum Messdienerwochenende 
„Licht – auf den Spuren von Johannes dem Täufer“ vom 23.06. bis 05.06.2023 nach Wien 
an: 
 
 
__________________________________________________________________________ 
(Vorname und Name Teilnehmer(in) wie im Ausweis)   (Geburtsdatum)  
 
__________________________________________________________________________ 
(Straße)       (PLZ, Ort) 
 
___________________________________________________________________________ 
(Emailadresse Erziehungsberechtigte(r)) 
 
___________________________________________________________________________ 
(Telefon Festnetz und Handynummer der Erziehungsberechtigten) 
 
Gruppenverantwortliche ist Pfarrer Tobias Blechschmidt.  
Veranstalter ist: Pfarrei St. Franziskus und Klara, Hans-Böckler-Straße 1-3, 61267 Neu-
Anspach. 
 
 

Einverständniserklärung des/der Sorgeberechtigten 
 
Bitte füllen Sie die nachstehenden Angaben aus: 
 
 
1. Name der Krankenversicherung (Wenn privat versichert: Beihilfe ja/nein): 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Krankenversicherungskarte (Wenn privat versichert: soweit vorhanden) und eine Kopie des 
Impfausweises bitte bei Abfahrt an die Gruppenverantwortlichen übergeben. 
 
 
2. Folgende Medikamente nimmt mein Kind selbstständig ein: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Ich erlaube dem Gruppenverantwortlichen, mein Kind, soweit dies darum bittet, bei der 
Verabreichung von Medikamenten zu unterstützen. 
Ja:          Nein:  
 
Wenn ja, bitte Medikament und Dosierung angeben: 
 
___________________________________________________________________________ 
 



3. Auf folgende Krankheiten/Allergie/ ist zu achten: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Auf Grund einer Allergie führt mein Kind ein Notfall-Kit mit sich.  
Ja:          Nein:  
Wenn ja: Bei der Anwendung des Medikamentes darf ein Gruppenleiter behilflich sein.  
Ja:          Nein:  
(Bitte vor Fahrtantritt den Veranstalter über die Verwendung des Kit informieren.) 
 
 
4. Bestehen Lebensmittelunverträglichkeiten? Wenn ja, welche: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Mein Kind ernährt sich: 
Vegetarisch:          Vegan:  
 
5. Es gelten die zur Zeit der Reise bestehenden Coronaregelungen. Das Antreten der Fahrt ist nicht 
möglich, wenn eine teilnehmende Person am Abreisetag coronapositiv ist. Es muss davon 
ausgegangen werden, dass der Antritt der Fahrt nur mit negativem, tagesaktuellem zertifizierten 
Corona-Schnelltest möglich sein kann. Der Veranstalter behält sich nach entsprechender 
Infektionslage vor, Anpassungen der Reisebedingungen vorzunehmen. Bei kurzfristigen Entfall der 
Fahrt auf Grund der Coronalage oder wegen eines Ausfalls der Begleitung auf Grund von 
Quarantänebestimmungen oder Erkrankung besteht kein Anspruch auf vollständige Rückerstattung 
des Reisepreises. 
Es gelten die Coronaschutzkonzepte der jeweiligen Einrichtungen und des Veranstalters. Im Falle der 
Infektion einer teilnehmenden Person wird eine Heimfahrt durch die Erziehungsberechtigten 
organisiert. 
 
6. Ich bestätige hiermit: Mein Kind ist haftpflichtversichert. 
 
7. Während der gesamten Fahrt sind von den Teilnehmern die Bestimmungen des deutschen 
Jugendschutzgesetzes einzuhalten. Ich habe mein Kind hingewiesen, während der Fahrt den Regeln 
und Anweisungen der Verantwortlichen Folge zu leisten.  
 
8. Mit der Anmeldung stimme ich der uneingeschränkten Teilnahme meines Kindes am Programm zu. 
Ich erlaube ihm, sich in Kleingruppen von mindestens drei Personen außerhald des Geländes des 
Jugendhauses nach Maßgabe des Veranstalters frei zu bewegen.  
 
9. Mir ist bekannt, dass in Schadensfällen eine Haftung durch den Veranstalter nicht übernommen 
wird, wenn sich mein Kind nicht an die Anordnungen der Gruppenverantwortlichen hält, bzw. sich 
dessen Aufsicht unerlaubt entzieht oder gegen geltendes Gesetz verstößt. Der Veranstalter ist 
berechtigt, meinen Sohn/meine Tochter bei groben Verstößen gegen die Teilnahmebedingungen 
oder Anweisungen der Aufsichtspersonen von der weiteren Teilnahme auszuschließen und auf meine 
Kosten die Heimfahrt zu organisieren und durchführen zu lassen. Ein Anspruch auf Rückerstattung 
der anteiligen Reisekosten besteht nicht. 
 
10. Es wird auf die Präventionsordnung des Bistums Limburg hingewiesen. Weitere Informationen 
hierzu finden Sie auf der Homepage: http://www.praevention.bistumlimburg.de. Kommissarischer 
Präventionsbeauftragter der Pfarrei ist Pfarrer Tobias Blechschmidt. 
 



11. Wie sind Sie während der Fahrt notfalls zu erreichen? (Bitte vollständige Adresse, Telefon- und 
Handynummer angeben, falls von oben abweichend.) 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Wenn sie selbst während des Wochenendes nicht zu erreichen sind, geben sie bitte hier eine weitere 
Kontaktperson an. Mit der Angabe versichern Sie gleichzeitig, dass diese Person vor der Fahrt über 
ihre Angabe informiert wurde. (Bitte ebenfalls vollständige Angaben zur Adresse.) 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
12. Die teilnehmende Person stimmt durch die Unterschrift eines Elternteils/ Sorgeberechtigten der 
unentgeltlichen Weiterverwendung von Fotos für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit der Pfarrei St. 
Franziskus und Klara (einschließlich der Internetangebote der Pfarrei) zu. 
Mit meiner Unterschrift nehme ich die Reisebedingungen zur Kenntnis und erkenne diese an. Ich 
habe mich diesbezüglich vollumfänglich informiert. Die Verbindlichkeit der Anmeldung wird 
bestätigt. 
 
 
13. Ich stimme zu, dass meine Kontaktdaten unter den Teilnehmenden Familien zum Zwecke der 
Organisation von Fahrgemeinschaften weiter gegeben werden darf. 
 
Ja:          Nein:  
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Ort und Datum    Unterschrift eines Elternteils/ Sorgeberechtigten 


