Kräuterhexa Betzinga 2010 e.V.
Übertragung von Erziehungsaufgaben
gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 Jugendschutzgesetz
Hinweis:
Du kannst diesen Vertrag für ein Leihäs am PC ausfüllen. Zum Unterschreiben musst du den Vertrag ausdrucken. Sende den Vertrag per
Post an die Adresse des Vorstandes. Wir werden uns mit dir in Verbindung setzen, um alles weitere zu besprechen. Du kannst
selbstverständlich auch einen Termin mit uns vereinbaren. Schicke uns dazu einfach eine Mail.
Personensorgeberechtigte
(Eltern/Elternteil)

Name *
Vorname *
PLZ *
Ort *
Der o. g. Personensorgeberechtigte überträgt gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 Jugendschutzgesetz die Aufgaben der Erziehung für seine/unsere Tochter,
bzw. seinen/unseren Sohn, auf nachfolgend genannte, volljährige Person als Erziehungsberechtigte/n:

Sohn/Tochter

Begleitperson

Name *

Name *

Vorname *

Vorname *

PLZ *

PLZ *

Ort *

Ort *

für die Dauer der Ankunft, des Aufenthaltes und des Heimweges ausschließlich
für die Veranstaltung

Mein Sohn/meine Tochter darf die Veranstaltung bis um

besuchen.

Hiermit bestätige ich als Erziehungsbeauftragter, dass oben genannte/r Jungedliche/r mit mir auf oben genannte Veranstungen geht und diese auch wieder mit
mir verlässt. Während der gesamten Betreuungszeit bin ich für die Aufsicht des/der Minderjährigen verpflichtet. Als erziehungsbeauftragte Peson bestätige ich die
Richtigkeit der oben gemachten Angaben. Mir ist bekannt, dass eine Fälschung der Unterschrift eine Straftat nach § 267 StGB darstellt und bereits der Versuch
strafbar ist. Eine Übertragung der Erziehungsaufgaben auf den Verein Kräuterhexa Betzinga 2010 e. V. ist nicht möglich. Die erziehungsbeauftragte Person muss in
der Lage sein, die Aufsicht für den Jugendlichen zu gewähren und muss während des gesamten Aufenthaltes des Jugendlichen vor Ort sein.

Betzingen, den

22.05.15

___________________________________
Unterschrift der erziehungsbeauftragten Person

Ich/wir kennen die Begleitperson und vertrauen ihr. Zwischen ihr und meinem/unserem Kind besteht ein Autoritätsverhältnis. Der Erziehungsbeauftragte
hat genügend erzieherische Kompetenz, um meinem/unserem Kind Grenzen setzen zu können (vor allem hinsichtlich Alkoholkonsum). Ich/wir haben mit der
Begleitperson vereinbart, wann und wie unser Kind wieder nach Hause kommt.

Betzingen, den

22.05.15

___________________________________
Unterschrift des Personensorgeberechtigten

