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Einverständniserklärung der Eltern  

Name des Kindes:  ___________________________________ 
 

 
Nachhauseweg-Regelungen für die Ferienbetreuung / Aktionen 

(zutreffendes bitte ankreuzen) 

Mein / Unser Kind… 
 

 … wird jeden Tag am Bodermo-Haus abgeholt. Gegebenenfalls weitere ab-
holberechtigte Personen angeben:  ________________________________ 

______________________________________________________________ 
 … darf nach der offiziellen Betreuungszeit allein nach Hause gehen.  

Ausnahmen: ___________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 … darf ohne Absprache zwischen mir / uns und dem Bodermo-Team die 
Gruppe vorzeitig verlassen und allein nach Hause gehen. (Aufsichtspflicht 
endet mit der Verabschiedung des Kindes) 

 
Änderungen (sowohl kurzfristig als auch einmalig) müssen dem Bodermo-Team 
vorab telefonisch oder schriftlich mitgeteilt werden. Bei nicht erfolgten Ände-
rungsmitteilungen kann das Kind zum Beispiel nicht an eine andere Person über-
geben werden. 
 
Im Krankheitsfall melden Sie ihr Kind bitte unter folgender Nummer ab: 
089/9036447 
 
Die Wege von zu Hause zu den Räumen des Bodermo-Hauses / der Ferienbe-
treuung und wieder zurück können nicht beaufsichtigt werden und sind daher 
von der Aufsichtspflicht und Haftung durch die Mitarbeiter des Kreisjugendrings 
ausgenommen. Ebenso kann für mitgebrachte Gegenstände keine Haftung über-
nommen werden. 
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Eine Rückerstattung der Ferienbetreuungskosten ist nicht möglich, nur separate 
Eintrittsgelder werden unsererseits zurückgezahlt  
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Sonstiges 

Mein / Unser Kind…  


… kann schwimmen.   ja    nein  
 
 
Mit der Teilnahme meines/unseres Kindes an einer Aktion oder dem Programmpunkt „Schwim-
men“ bin ich/sind wir einverstanden. Ich nehme/Wir nehmen zur Kenntnis, dass sich mein/unser 
Kind während des Schwimmbadaufenthaltes frei bewegen darf und eine permanente Aufsicht 
durch die MitarbeiterInnen des Kreis-Jugendrings München-Land nicht gewährleistet werden 
kann.  
janein 

 

Mein / Unser Kind hat folgende Versicherungen:  

Haftpflichtversicherung    ja    nein 

Krankenversicherung    ja    nein 

 
 

Bei unseren Angeboten mit Voranmeldung richten wir uns nach den 
aktuellen Empfehlungen für Infektionsschutz des Bayerischen Ju-
gendrings, im Detail nachzulesen unter:  
 
https://www.bjr.de/service/umgang-mit-corona-virus-sars-cov-2.html  
 
Das bedeutet beispielsweise, dass es bei einer Inzidenz unter 50 im 
Landkreis München für Kleingruppen von 10 Kindern/Jugendlichen 
eine Empfehlung zum Tragen einer Maske bei unterschreiten des 
Mindestabstands von 1,5 Metern gibt allerdings keine Pflicht mehr!  
 
Unser Personal (Hauptamtliche sowie Ehrenamtliche) unterliegt 
nach wie vor der Maskenpflicht bzw. den Abstandsregeln. 
 
 

 
 
Die Einverständniserklärung ist gültig für alle angemeldeten Ausflüge / Aktionen 
/ Fahrten / Ferienprogrammpunkte des Bodermo-Hauses und kann jederzeit wi-
derrufen werden. 
 

 

_______________________   ___________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift des/der Erziehungsberechtig-

ten 
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