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Einverständniserklärung – Plant-for-the-Planet Jahrestreffen  

Possenhofen 22.-24. April 2016 

 

 

Vorname Name .....................................................................  

darf vom 22. bis 24.04.2016 am Plant-for-the-Planet Jahrestreffen in Possenhofen bei München 

teilnehmen. 

 

Mein Kind ist unter folgender Handynummer erreichbar: ..................................... 

Mein Kind leidet an Allergien    nein         ja ....................................................................................... 

Mein Kind muss folgende Medikamente einnehmen: ............................................................................... 

Mein Kind hat folgende Beeinträchtigungen (z.B. Hörgerät): ……………………………………………….. 

Mein Kind darf folgende Lebensmittel nicht essen: .................................................................................. 

 
 
Während des Treffens der Botschafter in Possenhofen bin ich unter folgender Telefonnummer 
erreichbar: (Sollte Ihr Kind krank werden, rufen wir Sie sofort an.) 

 
Mobil:   ........................................................................... 
Telefon :  privat   ........................................................................... 
               dienstlich   ............................................................................ 
Sonstige:  ........................................................................... 
 

 Mein Kind darf sich allein in kleinen Gruppen ohne Aufsicht auf dem Gelände der 
Jugendherberge aufhalten.  

 Wenn unser Kind wiederholt gegen die Gruppenordnung verstößt und/oder die Anweisungen 
des Betreuerteams nicht Folge leistet, kann er/sie vom Jahrestreffen ausgeschlossen werden 
und muss die Heimreise auf eigene Kosten antreten oder von den Erziehungsberechtigten 
abgeholt werden.  

 Das Jahrestreffen ist eine rein außerschulische Veranstaltung. Die Teilnehmer sind weder 
über die gesetzliche Unfallversicherung, noch über einen eventuellen Haftpflichtschutz des 
Schulträgers versichert. Bei einem Personen- bzw. Sachschaden greift die persönliche 
Haftpflichtversicherung der Teilnehmer bzw. die der Eltern. 

 
 
 
 
............................., den ..........................           .................................................................................... 
Ort,    Datum   Unterschrift des/ der Erziehungsberechtigten 
 
 
 
Unsere vollständige Postanschrift (bitte ausfüllen, auch wenn Sie meinen, dass wir Ihre Anschrift 
bereits haben): 
Name_________________________ 
 
Straße________________________ 
 
PLZ/Ort_______________________ 
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Die Erziehungsberechtigten erklären sich damit einverstanden, dass im Rahmen von Plant-for-the-
Planet Aktivitäten Foto-, Film-, Video-, Tonaufzeichnungen und Zitate erstellt und veröffentlicht werden 
dürfen, auf denen ihre Tochter/ihr Sohn klar zu erkennen ist. Bei den Veröffentlichungen für 
Dokumentations- und Kommunikationszwecke von Plant-for-the-Planet handelt es sich insbesondere 
um Publikationen im Internet, in Zeitungsartikeln, Jahresberichten, Videofilmen und Multimedia-
Produktionen etc.  Nachnamen werden nicht veröffentlicht. 
 
Die Erziehungsberechtigten sichern zu, entsprechend berechtigt zu sein, diesen Vertrag als 
„Erziehungberechtigte“ abschließen zu können. 
 
Soweit durch die Mitwirkung des Kindes, der Erziehungsberechtigten Urheber-, Leistungsschutz-, 
Persönlichkeits- oder sonstige Rechte entstehen, so räumen sie hieran Plant-for-the-Planet alle 
Rechte ein und zwar zeitlich, örtlich und inhaltlich unbeschränkt sowie in ausschließlicher Form, die 
Plant-for-the-Planet in der umfassenden Verwertung des Materials in allen Medien, insbesondere in 
allen Sendeverfahren im Fernsehen, dem Internet sowie vergleichbarem Mediendiensten benötigt. 
Eingeschlossen ist das Recht, zur Übertragung der Rechte auf Dritte. 
 
Die etwaige Unwirksamkeit einzelner Bestimmung dieses Vertrages berührt die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen nicht. Unwirksame oder nichtige Bestimmungen sind durch solche zu 
ersetzen, die nach Inhalt und Zweck dem Gewollten am nächsten kommen; entsprechendes gilt für 
eventuelle Regelungslücken dieses Vertrages. Gerichtsstand ist Hamburg. 
 
 
Name des Kindes .................................................................  
 
 
..............., den .....................................        ......................................................................... 

Unterschrift des/ der Erziehungsberechtigten 
 

 

 
 
 
Bitte bis zum 01. April 2016 
ausgefüllt und unterschrieben 
senden an: 
Plant-for-the-Planet 
Team Event 
Lindemannstr. 13 
82327 Tutzing  
 
fax:  +49 8808 9346 
 
mail: event@plant-for-the-planet.org  

mailto:event@plant-for-the-planet.org

