
INFORMATION UND EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG ZUR 
ÜBERNACHTUNG AUF DEM BAUSPIELPLATZ 

Liebe Eltern,
Vom 16. auf den 17. Juli 2019 wird es wieder eine Übernachtung auf dem Bauspielplatz geben.
Wir beginnen am Di., 16.7. um 18 Uhr. Wir werden gemeinsam Abendessen.
Die Kinder haben auch die Option, im Bauwagen, bzw. in den selbstgezimmerten Hütten, zu 
übernachten.

Ihr Kind benötigt für die Übernachtung folgende Ausrüstung:
- Kleidung, die zum Wetter passt z.B. Sonnenhut, evtl. Regenkleidung, warme lange Sachen für 
abends
- mindestens 1x Wechselkleidung (WICHTIG!!)
- Isomatte und Schlafsack (ausreichend warm!)
- Zahnbürste, Zahnpasta
- falls vorhanden: ein Zelt (bitte angeben)
- Taschenlampe
- evtl. Medikamente, Kuscheltier, Kopfkissen, Buch etc..

Bitte geben Sie ihrem Kind 3 € als Unkostenbeitrag für Abendessen und Frühstück 
mit.
Bitte holen sie ihr Kind am 17.7. bis spätestens 9 Uhr ab!

Erreichbar sind wir zu unseren Öffnungszeiten und während der Übernachtung unter:
Bauspielplatz: 0176-65814932
___________________________________________________________________________________________
(Diesen Abschnitt bitte spätestens am 12.7. auf dem Bauspielplatz abgeben. Ohne Zettel ist eine Teilnahme leider nicht 
möglich)

Einverständniserklärung für die Übernachtung vom 16.-17.7.2019

Hiermit erlaube ich meinem Kind :______________________________an der Übernachtung 
teilzunehmen.

Ich bestätige, dass mein Kind zurzeit von ansteckenden Krankheiten frei ist und keine 
Krankheiten / Leiden vorliegen, die die Teilnahme an der Übernachtung beeinträchtigen 
könnten. 
Zum Gesundheitszustand meines Kindes bitte ich, folgendes zu beachten (z.B. Allergien, 
Diabetes, Medikamente, körperliche Einschränkungen): __________________________________

Mein Kind ist gegen Tetanus geimpft:   ja  /  nein

Mein Kind darf für Dokumentationszwecke fotografiert werden:  ja   /  nein  

Mein Kind darf am Mittwoch morgen allein nach Hause gehen: ja / nein

Mein Kind benötigt: O einen Schlafsack O eine Isomatte

O Mein Kind bringt ein Zelt für ____ Personen

O Ich habe mit meinem Kind darüber gesprochen, dass es sich an die mit dem 
Bauspielplatzteam vereinbarten Regeln halten muss!

O Ich habe mit meinem Kind darüber gesprochen, dass es die Gruppe nicht alleine verlassen 
darf. Sollte mein Kind dies trotzdem tun, werden mich die Mitarbeiter_innen des 
Bauspielplatzes telefonisch informieren (relevant, da wir evtl. eine Nachtwanderung machen). 
Sollte ich nicht erreichbar sein, müssen die Betreuenden die Polizei verständigen.
Im Notfall bin ich erreichbar unter Name/Tel.______________________________________________

Ort, Datum, Unterschrift: ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Personenbezogene Daten 
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten ist im Rahmen dieser Einverständniserklärung  
unerlässlich. Personenbezogene Daten werden seitens des Vereins vertraulich behandelt und 
ausschließlich für die Durchführung der Waldübernachtung verwendet. Der Verein verpflichtet sich, die 
einschlägigen Regelungen des Datenschutzes zu beachten. Die erhobenen Daten und angelegten 
Unterlagen werden nach Beendigung des Vertragsverhältnisses unter Berücksichtigung der gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen und Datenschutzbestimmungen gelöscht bzw. vernichtet. 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der 
personenbezogenen Daten einverstanden.

__________________________________________________________________________________________________________
Ort, Datum  Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 


