
 

      

Einverständniserklärung  
 

Angaben zum/ zur Teilnehmenden (TN) 

Name des/ der TN: _______________________________________________________  

geb.am   _______________________________________________________ 

Krankenversicherung: _______________________________________________________ 
(Bitte die Versicherungskarte zur Freizeitaktivität mitgeben) 

 

Angaben der Eltern/ Erziehungsberechtigten (EZB) 

Name:   _______________________________________________________  

Adresse:  _______________________________________________________ 

Telefon:  _______________________________________________________ 

Email:   _______________________________________________________ 

Zutreffendes bitte ankreuzen: 

o Für den/ die TN besteht eine Haftpflichtversicherung. 

o Der/ die TN kann schwimmen. 

Mein Kind darf 

o nach der Veranstaltung allein nach Hause gehen (ÖPNV, Fahrrad, etc.). 

o die Veranstaltung vorzeitig verlassen (bspw. auf dem Rückweg). 

o ohne Helm und Schoner an Skateboard-Angeboten teilnehmen. 

o unter Anleitung und Aufsicht des pädagogischen Personals auf Covid19 mit einem Schnelltest 

vor Ort getestet werden. 

Hinweise (Ernährung, Gesundheit, Ausnahmen, etc.): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

1. Aktivität/ Veranstaltung 
 

Aktivität/ Veranstaltung:  

Datum/ Zeitraum:   

Durch meine Unterschrift bestätige ich, dass mein Kind an den oben genannten Freizeitaktivitäten des 

Drop In e.V. teilnehmen darf, und dass die gemachten Angaben wahrheitsgemäß und verbindlich sind. 



Die eingesetzten Betreuer:innen übernehmen die Aufsichtspflicht, jedoch nicht die Verantwortung für 

das Handeln meines Kindes. Mir ist bekannt, dass mein Kind nicht über Drop In e.V. versichert ist. 

Die Aktivitäten der Veranstaltung erfolgen auf eigene Gefahr. Gepäck und sonstige mitgenommene 
Sachen sind von dem/ der TN selbst zu beaufsichtigen. Er/ sie haftet für jeden Schaden, der durch die 
von ihm/ ihr mitgeführten Sachen verursacht wird. Weiterhin ist ein Anspruch auf Schadensersatz 
gegen die Betreuer:innen ausgeschlossen. 
Da wir auf etwaige Fahrplangestaltungen keinen Einfluss haben, übernehmen wir ebenfalls keine 
Haftung für evtl. Verkehrsbehinderungen, Verspätungen und mit solchen Fällen verbundenen 
Terminverschiebungen. 
Das Risiko bei der Benutzung eines Skateparks und der Ausübung entsprechender Individualsportarten 

ist uns als Erziehungsberechtigte bekannt. Wir sind uns der möglichen Folgen, welche durch einen 

Sturz hervorgerufen werden können, bewusst und übernehmen als Erziehungsberechtigte die volle 

Verantwortung für oben genannte Person. Uns ist bewusst, dass der Verein Drop In e.V. die Helmpflicht 

zum Wohle und zur Sicherheit aller Nutzer:innen des Skatebereiches eingeführt hat. Wir befreien als 

Erziehungsberechtigte Drop In e.V. von jeglicher Haftung und verzichten auf sämtliche Ansprüche, 

welche durch die Nichteinhaltung der Helmpflicht entstehen können. Unabhängig von diesem 

Schreiben hat unser Kind im Einzelfall auf Weisung des Personals dennoch einen Helm/ Schoner zu 

tragen.  

 

Berlin, _____________________________________________________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift des/ der EZB 

 

 

 

 

 

  



2. Verwendung von Fotos/ Videos 
 

Name ____________________________________________Geburtsdatum_______________ 

 

Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit von Drop In e.V. sowie der 
Skatehalle Berlin (Fotos, Videos, Tonaufnahmen) von mir bzw. meinem Kind ausschließlich 
kontextgebunden angefertigt und wie folgt verwendet werden, um die Aktivitäten der Einrichtung 
darzustellen: 
      

Interne Dokumentationszwecke     
(z.B. für Förderer, eigene Auswertung) 
 
Externe Projektdokumentation 
   

Webseite: www.dropin-ev.de, www.dropin-digital.de, www.skatehalleberlin.com 

Soziale Medien: www.facebook.com/dropinev, www.instagram.com/dropinberlin 

www.facebook.com/skatehalleberlinRAW, www.instagram.com/skatehalle.berlin 

Printmedien: Flyer, Zeitung, Poster etc. 

Ggf. TV  

 
Die Veröffentlichung personenbezogener Daten und die Verwendung der Aufnahmen für andere als die 
beschriebenen Zwecke ist unzulässig. Die Einwilligung kann gegenüber den oben genannten 
Institutionen jederzeit schriftlich widerrufen werden. 
 

 

Berlin, _______________________________________________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift, gff. Unterschrift des/ der EZB 
 
 
Berlin, _______________________________________________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift des Nutzungsberechtigten 
 


