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EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG FÜR MINDERJÄHRIGE 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

diese Einverständniserklärung ist die wichtigste Information, die wir bei einem Notfall über Ihr Kind besitzen. Es 
liegt deshalb auch in Ihrem Interesse, diese Erklärung sorgfältig auszufüllen.  

1.  Allgemeine Angaben 

Mein/Unser Kind 

______________________________________ 

geboren am:     _________________________ 

nimmt an der Reise der ReiseService Vogt GmbH & CO. 
KG 

vom _______ bis zum _______ nach Lissabon teil.  

Ich/Wir habe/-n von den Reiseinformationen in der 
Reiseausschreibung und im Informationsbrief Kenntnis 
genommen und mein/unser Kind entsprechend infor-
miert. 

2. Erreichbarkeit  

Um Sie im Notfall schnell informieren zu können, 
schreiben Sie bitte in die folgenden Zeilen ausführlich 
und gut leserlich Ihre Telefonnummer mit entspre-
chender Vorwahl und Handy-Nr., unter der wir Sie 
während der Reise erreichen können: 

Eigene Festnetznummer während der Reise:  

_____________________________________ 

Eigene Handynummer:  

_____________________________________ 

3. Gesundheitsangaben 

Wurde ihr Kind gegen Wundstarrkrampf geimpft?    

Ja (   )                 Nein (   ) 

Ja und zwar zuletzt:      _____________________ 

Wenn ja, Wundstarrkrampfschutz besteht somit bis 

________________________________________ 

Ist ihr Kind:  Schwimmer (   ) Nichtschwimmer (   ) 

Bitte geben Sie uns offen an, ob ihr Kind an irgendwel-
chen körperlichen und/oder seelischen Krankhei-
ten/Empfindlichkeiten leidet: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 
Ich/Wir stimme/-n im Krankheitsfall der medizinischen 
Versorgung meines/unseres Kindes nach Rücksprache 
mit den Erziehungsberechtigten bzw. mit der Auf-
sichtsperson bei Nichterreichbarkeit der Erziehungsbe-
rechtigten zu. 

Ja (    )                 Nein (    ) 

4. Umfang der Beaufsichtigung 

Bei unserer Reise zum Weltjugendtag benötigt jeder 
Minderjährige eine gleichgeschlechtliche, volljährige, 
mitreisende Begleitperson Ihres Vertrauens; diese 
Person nimmt die Aufsichtspflichten für den minder-
jährigen Teilnehmer wahr. Bitte wählen Sie diese Auf-
sichtsperson zusammen mit ihrem Kind entsprechend 
aus.  



5. Weisungen durch die Reisebegleitung 

Der Weltjugendtag ist ein Erlebnis, das im Besonderen 
neben den Glaubenserfahrungen durch das Gemein-
schaftserlebnis in der Reisegruppe, wie auch mit den 
Teilnehmern der ganzen Welt geprägt wird. Deshalb ist 
es wichtig, dass sich die Teilnehmer auch so verhalten, 
dass diese Gruppenerfahrung nicht beeinträchtigt 
wird. Sämtliche Teilnehmer unterliegen daher einer 
grundsätzlichen Weisungsbefugnis der Reisebeglei-
tung, um einen reibungslosen Ablauf der Reise sicher-
zustellen.  

6. Unterschriften 

Bitte beachten Sie beim Unterschreiben, dass eine 
Unterschrift nur dann ausreicht, wenn eine Alleiner-
ziehungsberechtigung vorliegt! 

Ja, ich bin allein erziehungsberechtigt (   )  
(Bitte Nachweis beilegen z.B. Negativbescheinigung) 
 

____________________,  __________________ 
Ort Datum 

____________________ __________________ 
1. Erziehungsberechtigte(r) 2. Erziehungsberechtigte(r) 

Bitte senden Sie diese Einverständniserklärung an die 
oben genannte Anmeldestelle! 


