Einverständniserklärung
Liebe Eltern,
Ihr Kind ist Mitglied in unserem Verein und wir wollen Sie noch über einige Gepflogenheiten und rechtliche Vorgaben
unterrichten:
Die Pflichten unseres Vereins:
• Unsere Aufsichtspflicht beginnt mit dem bekannt gegebenen Treffpunkt = Termin = Uhrzeit
• Unsere Aufsichtspflicht endet mit dem bekannt gegebenen Treffpunkt = Termin = Uhrzeit
• Betreuung der Kinder während dieser Zeit mit der Bitte um Unterstützung der Eltern
• Es werden nur registrierte Mitglieder betreut - keine Geschwisterkinder e.t.c, die nicht im Verein aktiv sind
Was sind nicht unsere Aufgaben:
• Hol- und Bringservice zu den Veranstaltungen
• Babysitterdienste nach Beendigung der Aufsichtspflicht
Verboten ist:
• Alkohol - generell für alle Mitglieder die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben
• Rauchen – generell für alle Mitglieder die noch keine 18 Jahre alt sind
• Das Tragen der vereinseigenen Kostüme im privaten Bereich – diese Vereinsausstattung darf ausschließlich
im Auftrag bzw. für Auftritte des Vereins getragen werden
• Die vereinseigenen Kostüme sind nach dem Auftritten auszuziehen bzw. dürfen nicht mit auf dem Saal
genommen werden
Wir würden uns freuen über:
• Unterstützung der Eltern beim An- und Ausziehen unserer Zwerge.
• Pfleglicher Umgang mit den vereinseigenen Kostümen.
• Sie machen gerne Fotos, drehen einen Videofilm? Bitte dringend melden! Unsere Presse- und
Internetmitarbeiter sind immer gierig nach tollem Material.
• Unterstützung aller Mitglieder, Eltern, Omas, Opas, Freunde an unseren eigenen Veranstaltungen
Achtung:
Haben Sie für Ihren Sohn/Ihre Tochter schon die Pauschalgenehmigung unseres Vereins unterschrieben, die uns
berechtigt Fotos/Filme etc. auf dem ihr Kind zu sehen ist, zu veröffentlichen? Wenn nicht dann schnell Rücksprache mit
dem/der Trainer/in halten.
Ihr
Karnevalsverein Salzmünde e.V.

Einverständniserklärung

Ich/Wir ..............................................................................…

............................................................................in/sind
(Name des/der gesetzlichen Vertreter/s)

mit der Vereinbarung des Karnevalsvereins Salzmünde e.V.
Mein/Unser Kind .....................................................................................................,
(Name des Kindes)

Mitglied im Karnevalsvereins Salzmünde e.V., wird über diese die Regeln informiert.
........................................................... .....................................................……………..
(Ort, Datum) (Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s)
(Gem. der aktuellen Rechtslage sind die Unterschriften beider gesetzlicher Vertreter erforderlich. Besteht
alleiniges Sorgerecht, ist dies durch eine amtliche Urkunde (Geburtsurkunde, Scheidungsurteil, Nachweis
Jugendamt, Sterbeurkunde e.t.c.) nachzuweisen. Bei Betreuungen gem. Betreuungsgesetz, dient der
Betreuerausweis als Nachweis.)

