
Erklärung des/der Erziehungsberechtigten zum Glashäger Jugend-NaturfilmCamp / 
Sommercamp im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft

Bitte bringen Sie das folgende Formular vollständig ausgefüllt und unterschrieben zum Start des 
Camps mit und übergeben Sie es vor Ort der Campleitung. Die Abgabe dieser Erklärung ist Vor-
aussetzung für eine Teilnahme am Glashäger Jugend-NaturfilmCamp.

Teilnehmer Erziehungsberechtigte

Name: Name:

Straße, Hausnummer: Telefon privat:

Telefon dienstlich:
PLZ, Wohnort: Telefon mobil:

Geburtsdatum: E-Mail-Adresse:

1. Während des Camps übernimmt die Campleitung die Aufsichtspflicht der Eltern und trägt so-
mit erhöhte Verantwortung. Wir werden unserere/n Tochter/Sohn belehren, den Anweisungen
der Campleitung unbedingt zu folgen.

2. Bei groben Verstößen gegen die Disziplin oder das Jugendschutzgesetz verpflichten wir uns  
unsere/n Tochter/Sohn umgehend abzuholen oder durch ein Taxiunternehmen auf eigene 
Kosten nach Hause bringen zu lassen.

3. Auf die Einhaltung des Rauch- und Alkoholverbotes sowie die von der Campleitung durchge-
führten Belehrungen während des gesamten Camp-Aufenthaltes werde ich meine/n 
Tochter/Sohn nochmals hinweisen.

4. Wir wissen, dass für verloren oder beschädigte Wertgegenstände, wie Fotoapparate usw., die
Campleitung nicht haftbar gemacht werden kann, und dass wir – bei schuldhaft verursachten 
Schäden aller Art durch unsere/en Tochter/Sohn – finanziell aufkommen müssen.

5. Unser/e Sohn/Tochter ist bei folgender Krankenkasse versichert: .............................................
      Bitte geben Sie ihrem Kind die Versicherungskarte mit!
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6. Mein/e Sohn/Tochter muß  keine  /  regelmäßig  (٭) Medikamente einnehmen. 

Wenn ja, welche: .........................................................................................................................

Vorgeschriebene Dosierung: ......................................................................................................

Die Medikamente  sollen  /  sollen nicht  (٭) von einer aufsichtführenden Person verwahrt und
ausgegeben werden.

7. Achten Sie bei unserer/unserem Tochter/Sohn insbesondere auf: ......................................

...............................................................................................................................................

8. Wir erteilen unserem Kind eine Bade-Erlaubnis:  ja  / nein   (*)

9. Wir sind damit einverstanden, dass mein Kind zum Zwecke der Dokumentation während des 
NaturfilmCamps fotografiert und gefilmt wird. Wir sind weiter damit einverstanden, dass diese 
Bilder und Filme für die Berichterstattung und Bewerbung des Jugend NaturfilmCamps sowie 
auf den Webseiten, bei Facebook, Instagram und auf den Youtube-Kanälen des Veranstalters
und der Partner des Camps (Förderverein Nationalpark Boddenlandschaft e.V., Nationalpar-
kamt Vorpommern bzw. Naturpark Nossentiner/Schwinzer Heide, Firma Glashäger, Stiftung 
Umwelt- und Naturschutz MV, Medienwerkstatt Wismar) gespeichert und genutzt werden dür-
fen. Gleiches erklären wir für die Filmbeiträge, die im Rahmen des FilmCamps entstehen, 
sollte mein Kind hier gefilmt werden.  

10. Wir bestätigen hiermit, dass sich unser/e Sohn/Tochter in den 14 Tagen vor Beginn des 
Camps am 27.07.2020 nicht in einem der vom Robert-Koch-Institut ausgewiesenen Risikoge-
biete für eine Corona-Infektion aufgehalten hat. Es gilt die zum Beginn des Camps jeweils ak-

tuelle Liste für Risikogebiete unter https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coro-

navirus/Risikogebiete.html. 

Wir bestätigen weiterhin, dass unser/e Tochter/Sohn diesem Zeitraum a) keinen Kontakt zu 
einer nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Person hatte und b) keines des folgenden
Krankheitssymptome gezeigt hat: Husten, Fieber, Halsschmerzen, Schnupfen.

11. Datenschutz | Wir nehmen zur Kenntnis, dass Veranstalter und Organisator sämtliche Daten 
der Teilnehmer und Erziehungsberechtigten, die durch das Anmeldeformular und die Einver-
ständniserklärung erhoben wurden speichert. Diese werden absolut vertraulich und aus-
schließlich für organisatorische Zwecke genutzt. Die Daten werden nicht an Dritte weitergege-
ben. 

_________________________________ __________________________________
Ort, Datum Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

  (*) nicht Zutreffendes bitte durchstreichen
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