PERSÖNLICHES MERKBLATT &
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
zur Romwallfahrt 2018

1.) Teilnahme-Erlaubnis:
Hiermit erlaube ich / erlauben wir unserer Tochter / unserem Sohn
Name, Vorname: ________________________________________________________
geboren am: ___________________________________________________________
an der Romwallfahrt 2018 teilzunehmen.

2.1.) Das Beaufsichtigungsrecht gegenüber minderjährigen Kindern steht nach § 1631
BGB deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigten zu. Für die Teilnahme an der
Romwallfahrt geht die Aufsichtspflicht vorübergehend auf die begleitenden Leiter*innen
über. Da die begleitenden Leiter*innen für die Dauer der Wallfahrt die Verantwortung für
unser Kind übernehmen, hat dieses in dieser Zeit den Anordnungen der begleitenden
Leiter*innen Folge zu leisten. Mit unserer Unterschrift erklären wir uns damit
einverstanden, dass die begleitenden Leiter*innen von Haftungsansprüchen, die aus der
Übertragung der Aufsichtspflicht abgeleitet werden, bei Nichtbefolgen der Anweisungen
ausgeschlossen sind.

2.2.) Ich / Wir erkläre(n) mich/uns Einverstanden, dass die von den begleitenden
Leitern/Leiterinnen aufgestellten Regeln und Verbote eingehalten werden und bei
leichten Verstößen zu Sanktionen kommen kann. Ebenso, dass verbotene Gegenstände
eingesammelt werden können und mir/uns bei der Rückkehr des Kindes übergeben
werden.

2.3.) Ich / Wir erkläre(n) mich/uns damit einverstanden, dass unsere Tochter / unser
Sohn nach mehrfachen, groben Verstößen gegen die Anordnungen der begleiten
Leiter*innen, als letzte Alternative, vorzeitig und ohne Anspruch auf Entschädigung auf
eigene Gefahr und auf Kosten der Erziehungsberechtigten nach Hause geschickt
werden kann.
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3.) Ich / Wir bevollmächtigen hiermit den im Dringlichkeitsfall an Ort und Stelle
hinzugezogenen Arzt im Notfall alle wichtigen Entscheidungen für die Gesundheit
unseres Kindes zu treffen. Bei kleineren Verletzungen dürfen die Leiter entsprechende
Maßnahmen zur Erstversorgung des Kindes ergreifen.
4.) Ich / Wir gebe(n) unser Einverständnis, dass sich mein / unser Kind nach Absprache
mit den begleitenden Leitern/Leiterinnen in kleinen Gruppen (mit mindestens einem/einer
Leiter*in) zusammen in Rom frei bewegen darf.
5.) Wir sind (Ich bin) während der Romwallfahrt unter folgender Adresse auch im Urlaub
zu erreichen:
Name, Vorname: _______________________________________________________
Telefon: _________________________ Handy: ______________________________
Straße: ______________________________ PLZ/ Ort: ________________________
Falls wir nicht erreichbar sind, ist folgende Person ebenfalls entscheidungsbefugt:
Vor-/Name (Funktion) ___________________________ Telefon: _________________
6.) Unsere Tochter / unser Sohn ist: 

Nichtschwimmer(in)





Schwimmer(in) 
hat ein Schwimm-Abzeichen gemacht 
Unsere Tochter / Unser Sohn darf unter Aufsicht schwimmen: 
JA 
NEIN

7.) Unsere Tochter / Unser Sohn hat folgende Leiden (z. B. Allergien, Asthma,
Herzfehler, Epilepsie, Kreislaufschwäche, Medikamentenunverträglichkeit), die sie / ihn
an der Teilnahme der einen oder anderen Veranstaltung (z. B. Sport) ausschließen
würde, oder auf die die begleitende Leiter*innen besonders achten müssen:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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8.) WICHTIG: Folgende Medikamente müssen (regelmäßig) eingenommen werden:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(bitte genaue Angaben)

9.) Wann war die letzte Tetanusschutzimpfung (Wundstarrkrampf)?
_____________________________________________________________________
10.) Unsere Tochter / Unser Sohn ist bei folgender (Auslands-)Krankenversicherung
versichert:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
11.) Bei Mahlzeiten ist Folgendes zu beachten:
Unsere Tochter / unser Sohn… 
…ernährt sich vegetarisch.
…ernährt sich vegan.
…hat eine Unverträglichkeit von Laktose/Fructose/Gluten…
Sonstiges: ______________________

12.) Ich / Wir erkläre(n) mich/uns damit einverstanden, dass nach der Romwallfahrt
ausgewählte Fotos/Videos, auf denen unser Kind zu sehen ist, im Rahmen der OnlinePräsenzen der teilnehmenden Ministrantengruppen veröffentlicht werden dürfen.

Ort: _______________________________ Datum: __________________________
Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten: _______________________________
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