
Jugend im Schwarzwaldverein 
Schlossbergring 15 
79098 Freiburg 
 
 
 
 
Einverständniserklärung für das Jugendfestival 2019 in Konstanz am 29. – 30. Juni 2019 
 
 
Ich habe mein Kind ................................................................................... (Nachname, Vorname) in Kenntnis der 
geplanten Aktivität zur oben genannten Veranstaltung angemeldet. 
 
Mein Kind verfügt über folgende gesundheitliche Beeinträchtigungen, deren Kenntnis für die Leitung der Maßnahme 
von Bedeutung ist (Unverträglichkeiten/Allergien –insbesondere bei Tierhaar, Insektenstichen, 
Lebensmittelunverträglichkeiten–, Krankheiten, gesundheitliche Einschränkungen, Vorbelastungen usw.): 
 
........................................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................................ 
 
  keine relevanten gesundheitlichen Beeinträchtigungen 
 
 
Mein Kind ist Schwimmer und darf an den Wasseraktivitäten teilnehmen:   Ja  Nein 
 
 
Ich bin damit einverstanden, dass ärztliche Maßnahmen, die von einem hinzugezogenen Arzt verordnet werden, an 
meinem Kind vorgenommen werden dürfen, vorausgesetzt ich bin für Nachfragen in angemessener Zeit nicht 
erreichbar:          Ja  Nein 
 
 
Mein Kind hat eine vollständige Tetanusimpfung:     Ja  Nein 
 
Ich bin damit einverstanden, dass im Falle eines Zeckenstiches die Tourenleitung mit Zustimmung des 
Teilnehmenden eine Zecke fachgerecht entfernen dürfen:    Ja  Nein 
 
 
Ein_e Erziehungsberechtigte_r oder eine von mir/uns beauftragte Person ist während des Veranstaltungszeitraumes 
erreichbar: 
 
Name: ................................................................................. Telefon ........................................................................ 
 
 
Ich habe mein Kind angewiesen den Anweisungen der Tourenleitung Folge zu leisten. Deren Aufsichtspflicht erlischt, 
wenn mein Kind sich unerlaubt von der Gruppe entfernt oder Handlungen begeht, die ausdrücklich untersagt sind. 
 
 
Name, Anschrift: ...................................................................................................................................................... 
    
Ort, Datum .......................................................................... Unterschrift ............................................................... 
 
 
Wichtiger Hinweis:  
Wir übernehmen keine Haftung für verloren gegangene Gegenstände (Brillen, Schmuck, Fotoapparate usw.) 
 
Baden Württemberg ist FSME- und Borreliose-Risikogebiet. Diese Krankheiten können durch Zeckenstiche 
übertragen werden. Wir empfehlen Ihnen, die Kinder nach der Rückkehr nach Zecken abzusuchen, da sich unter 
Umständen beim Laufen durch hohes Gras die Begegnung mit Zecken nicht vermeiden lässt. Eventuell kann ein 
vorher aufgetragenes Schutzmittel das Risiko vermindern, eine Zecke mit nach Hause zu bringen.  
 
Informationen zu Foto- und Filmaufnahmen, siehe Rückseite! 



 
 
 
 
Foto- und Filmaufnahmen 
 
 
Liebe Teilnehmenden, 
unsere Aktivitäten während der Veranstaltung sind geprägt von spannenden, herausfordernden und 
unwiederbringlichen Situationen und Erlebnissen. Dabei steht das gemeinsame Erleben und Lernen im 
Vordergrund.  
Dazu benötigen wir einige Informationen, die wir in der Einverständniserklärung abfragen. 
Während der Veranstaltung werden auch Bilder gemacht - eine tolle Erinnerung für alle, die dabei waren und für 
uns eine gute Möglichkeit, zukünftig auf unsere Angebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 
aufmerksam zu machen. 
Dazu brauchen wir dein Einverständnis, die Teilnahme ist aber selbstverständlich nicht an eine Zusage gebunden! 
Bitte lies genau die unten aufgeführte Einverständniserklärung. Wir freuen uns, wenn du mit deiner Zusage unsere 
Jugendarbeit unterstützt.  
Mit lieben Grüßen, 
Eure Jugend im Schwarzwaldverein 
 
Informationen zu Foto- und Filmaufnahmen  
In unseren Teilnehmerbedingungen (13.) weisen wir auf Veröffentlichungen von Foto- oder Filmaufnahmen hin, die 
von oder im Auftrag unserer Mitarbeiter_innen bei Aktivitäten im Jugendprogramm gefertigt werden. 
Für die Veröffentlichung/Verwendung der so gefertigten Bilder und Videos ist die Einwilligung der abgebildeten 
Personen erforderlich. Um diese Einwilligung bitten wir dich hiermit freundlichst.  

Wir beabsichtigen, einzelne dieser Bilder und Videos wahlweise:  
1. in verschiedensten Druckwerken (z.B. Jahresprogramme, Vereinszeitungen, Pressemitteilung, Werbung für 
künftige Veranstaltungen etc.) zu veröffentlichen und einzubinden und/oder 
2. in die öffentlich zugängliche Internetdarstellung unseres Jugendverbandes einzustellen. In der Regel erscheinen die 
schönsten Fotos einer Veranstaltung ein bis zwei Wochen später in der Galerie auf unserer Internetseite 
www.jugend-im-schwarzwaldverein.de, garantiert ohne Nennung von Namen oder anderen persönlichen Daten.  
3. in die von uns genutzten Seiten sozialer Medien wie z. B. Facebook und Instagram einzubinden, um über die 
Veranstaltung zu berichten oder künftige Veranstaltungen zu bewerben. Auch hier garantieren wir keine Namen 
oder andere persönliche Daten zu nennen. Damit wollen wir die Gruppenaktivität in den Vordergrund stellen, nicht 
einzelne Personen. 
 
Wir freuen uns über dein Verständnis dafür, dass wir die Aufnahmen, die im Rahmen von Veranstaltungen gemacht 
werden, für die Öffentlichkeitsarbeit unserer Jugendarbeit und des Schwarzwaldvereins einsetzen möchten. Wir 
versichern, dass wir verantwortungsvoll mit Veröffentlichungen umgehen.  

 
Einverständnis-Erklärung  
Ich bin damit einverstanden, dass während der Veranstaltung Foto- und Filmaufnahmen von mir gemacht werden. 
Ich bin mit der Veröffentlichung der Videoclips auf der Webseite der Jugend im Schwarzwaldverein, den 
dazugehörigen sozialen Medien sowie auf der Webseite / Soziale Medien des Filmemachers einverstanden. Ich 
weiß, dass mir aus der Verweigerung der Einwilligung oder dem Widerruf der Zustimmung keine Nachteile 
entstehen. 
 

O  Ich bin einverstanden.      O Ich bin NICHT einverstanden.    

 

Nachname, Vorname ......................................................................................................................... 
 
Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit ohne Angabe von Gründen – auch nur teilweise – widerrufen 
werden, dies gilt dann für die Zukunft und nicht für bereits veröffentlichte/verwendete Bilder und Videos. Soweit 
diese Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt die zeitlich unbeschränkt. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder 
dem Widerruf entstehen keine Nachteile. 
 
 
 
 
.......................................................  ............................................................  ............................................................ 
Ort, Datum Unterschrift eines gesetzl. Vertreters (bei        Unterschrift der abgebildeten Person        

Teilnehmenden unter 14 Jahren)  


