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Reit- und Fahrverein Obermützkow e. V. 

Landstraße 16 

18442 Obermützkow 

Tel.: 038321-1442 
Fax: 038321-60711 
Mobil:  0176-23263166 oder 0179-9387264 

Erklärung der Erziehungsberechtigten 

……….….. Ferienwoche vom …………………………………………………..…………… bis …………………………………………………..……………  

Name, Vorname: …………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..………… 

Geburtsdatum: …………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..………… 

Straße: …………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..………… 

PLZ und Wohnort: …………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..………… 

Telefon: …………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..………… 

 

(1) Während der Ferienmaßnahme übernehmen die Betreuer die Aufsichtspflicht der Eltern und 

tragen somit erhöhte Verantwortung. In der Erkenntnis, dass sie für Ordnung und 

Wohlergehen der ihnen anvertrauten Kinder nur dann bürgen können, wenn ihre 

Anordnungen unbedingt befolgt werden, werde ich meine mein Kind zur strikten Einhaltung 

ihrer Anweisungen verpflichten. 

(2) Über das strikte Alkoholverbot bin ich informiert. 

(3) Für alle Kinder unter 16 Jahren besteht grundsätzlich absolutes Rauchverbot. 

(4) Ich bin / bin nicht (zutreffendes unterstreichen) damit einverstanden, dass mein Kind nach 

vorheriger Anmeldung beim Betreuer und nur in Begleitung von mindestens zwei anderen 

Kindern mit zeitlicher Begrenzung und genauen Aufgaben (z.B. Einkauf, Erkundung) die 

Gruppe verlassen darf. In dieser Zeit erlischt die Aufsichtspflicht des Vereins. 

(5) Es ist für alle Teilnehmer streng verboten, per Anhalter zu fahren. Das bezieht sich auch auf 

gelegentliches Mitfahren auf Moped, Motorrädern usw. 

(6) Gegenstände, die mein Sohn / meine Tochter grob fahrlässig oder mutwillig beschädigt, 

werde ich ersetzen. 
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(7) Mir ist bekannt, dass mein Kind für seine persönlichen Sachen einschließlich Taschengeld voll 

verantwortlich ist und für verlorengegangene oder beschädigte Gegenstände keine Haftung 

übernommen werden kann. 

(8) Für die vollständige und zweckmäßige Ausrüstung meines Kindes werde ich sorgen. 

(9) Es ist mir bekannt, dass ein grober Verstoß gegen die vereinbarten Regeln, die Hallen-

ordnung und Stallordnung sowie gegen die Anordnung der Betreuer und unsoziales 

Verhalten sofortige Heimschickung nach sich zieht. 

(10) Ich verpflichte mich, mein Kind innerhalb von 24 Stunden abzuholen, falls dies aus Gründen 

der Disziplin, siehe Punkt 9, oder aus gesundheitlichen Gründen notwendig sein sollte. 

(11) Waffen oder waffenähnliche Gegenstände dürfen nicht mitgebracht werden. 

(12) Während der Reiterferien gilt ein komplettes Badeverbot. 

(13) Mein Kind hat eine Krankenversicherungskarte bei sich, die während der Ferientage vom 

Verein unter Verschluss genommen wird. 

(14) Mein Kind ist haftpflichtversichert bei: ……………………………………………………………………………………………………………………….…… 

(15) Es besteht eine Unfallversicherung bei: ……………………………………………………………………………………………………………………..…… 

(16) Achten Sie bei meinem Kind insbesondere auf gesundheitliche Besonderheiten, wie 

Allergien, Anfallsleiden, Diabetes, andere chronische Krankheiten: …………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Folgende Medikamente müssen regelmäßig eingenommen werden: ……………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

(17) In dringenden Fällen bin ich zu erreichen unter: ………………………………………………………………………………………………………  

(18) Unser Kind ist zurzeit frei von ansteckenden Krankheiten und organischen Leiden. Bei 

Änderung des Zustandes werden wir Nachricht geben. 

(19) Unser Kind ist gegen Tetanus geimpft. Datum der letzten Impfung: ……………………………………………………………  

(20) Mein Kind hat ebenfalls Kenntnis von dieser Erklärung. 

 

Ich verpflichte mich, mein Kind nachdrücklich zur Einhaltung der Regeln anzuhalten. 

Ich bin damit einverstanden, dass diese Daten für die Dauer der Ferienfreizeit den betreffenden Betreuern 

zur Verfügung gestellt werden. 

Die Anmeldung ist verbindlich. 

…………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………… 

Ort, Datum Unterschrift des gesetzlichen Vertreters 


