
Kanu-Freizeit 2018 

Einverständniserklärung 
 

Ein Teil der Verantwortung für das Verhalten Ihres Kindes während der Fahrt liegt bei 

den Eltern, bzw. bei dem Kind selbst. Die Kinder müssen aber davon ausgehen, dass 

die KiBiz-Betreuer auf das Einhalten der festgelegten Regeln streng achten werden. 

 

Bitte sprechen Sie mit Ihrer Tochter/ Ihrem Sohn über folgende Punkte: 

 

- dass bestehende Regeln (z.B. Hausordnung, Verhalten auf der Busfahrt, 

Verhalten auf dem Wasser, Baderegeln bei einem Schwimmbadbesuch, etc) 

eingehalten werden;  

- insbesondere vorhandene Brandschutzbestimmungen unbedingt eingehalten 

werden; 

- Verhalten bei Ausgang in Gruppen ohne Betreuer; 

- dass der Genuss von Alkohol unter 16 Jahren und das Rauchen unter 18 Jahren 

untersagt ist; 

- das Mitführen und der Konsum von Drogen strengstens verboten ist; 

- die Betreuer bei Alkohol- und/ oder Drogenmissbrauch berechtigt sind, das 

nächste Krankenhaus einzuschalten; 

- dass das gemeinsame Programm für alle Pflicht ist; 

- sich jeder über Treffpunkte und Zeiten informiert und sich auch daran zu halten 

hat; 

- dass das Verlassen der Gruppe bei gemeinsamen Unternehmungen nicht 

gestattet ist; 

- dass auf Wertgegenstände, Personalausweis, Geld u.ä. selbst zu achten ist 

(kein finanzieller Ersatz durch Betreuer oder Versicherung!!!); 

- dass Schäden durch den Verursacher in voller Höhe getragen werden müssen 

- Wetterbedingt kann es notwendig sein, dass der nächstgelegene Campingplatz 

angesteuert werden muss, auch wenn es sich hierbei um einen FKK–

Campingplatz handelt. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, bitten wir 

darum, uns dies schriftlich mitzuteilen. 

 

Bei groben Verstößen gegen die Hausordnung oder gegen Anordnungen der Betreuer 

wird mein Kind, nach vorheriger Benachrichtigung, auf meine Kosten nach Hause 

geschickt oder umgehend von mir abgeholt. Ein Anspruch auf Rückerstattung der 

Kosten besteht in diesem Fall nicht.  

 

Wir haben unsere Tochter/ unseren Sohn über die aufgeführten Verhaltens-

maßnahmen aufgeklärt. 

 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter/ mein Sohn     ___________________ 

sich während der Kanu-Freizeit in Absprache mit den Betreuern bis 20.00 Uhr ohne 

Beaufsichtigung frei bewegen darf.  

 

 

 

Datum                                                              Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

    


