
Sommerfreizeiten 2023 - Erklärung der Erziehungsberechtigten

Betroffene Sommerfreizeit (bitte ankreuzen)

   □  Camaret 13-15 : vom 15. bis 30.07.2023    □  Camaret 16-17 : vom 05. bis 20.08.2023

Anlässlich des hier oben angekreuzten Aufenthalts im Club Léo Lagrange

erkläre ich,…………………………………………………………….…...,

Vater – Mutter – gesetzlicher Vertreter (Unzutreffendes bitte streichen) 

des/der......................................................……………………………..., hiermit,

• dass ich dem oben genannten Teilnehmer erlaube, an den Aktivitäten des Club Léo Lagrange teilzunehmen,

• dass ich mein Einverständnis gebe, den Teilnehmer im Notfall mit dem Krankenwagen oder dem Sanitätswagen 
der Feuerwehr in ein Krankenhaus einzuliefern,

• dass ich mein Einverständnis für sämtliche im Krankenhaus notwendigen medizinischen oder chirurgischen 
Eingriffe gebe, vorausgesetzt, dass in diesem Fall die Eltern oder Erziehungsberechtigten von den Leitern des 
Clubs Léo Lagrange unterrichtet werden,

• dass ich dem Club Léo Lagrange und den Elternvereinen der verschiedenen deutsch-französischen Gymnasien 
mein Einverständnis  gebe,  die  während des Aufenthaltes  entstandenen Fotos  oder  Filmaufnahmen für  die 
Werbung für ihre Aktivitäten zu nutzen,

• dass  ich  meinem Kind  erlaube  sich  tagsüber  (9:30  Uhr  bis  18:30  Uhr),  in  Gruppen  von  mindestens  drei 
Jugendlichen,  falls  es  unter  16  ist,  sonst  allein,  ohne  Aufsicht  -  im  Rahmen einer  Stadtrallye  oder  eines 
Einkaufsbummels - in den Städten Camaret, Crozon, Quimper, Locronan, Brest o. Ä. aufzuhalten,

• dass der Teilnehmer fähig ist:

◦ für Kinder unter 16 Jahren: ins Wasser zu springen und 25m zu schwimmen,

◦ für Jugendliche ab 16 Jahren: mit einem Kopfsprung ins Wasser zu springen und 50m zu schwimmen.

Ich bestätige, dass ich die Hausordnung  für die deutsch-französischen Begegnungen des Clubs Léo Lagrange zur 
Kenntnis  genommen  habe  und  dass  ich  die  dort  genannten  Bedingungen  akzeptiere,  insbesondere  folgende 
Bedingungen:

a) Im  Falle  absichtlicher  oder  nachlässiger  Beschädigung  des  Materials  verlangt  der  Club  von  den 
Erziehungsberechtigten des Jugendlichen eine Erstattung der Reparatur- oder Ersatzkosten.

b) Der  Club  Léo  Lagrange  behält  sich  das  Recht  vor,  von  den  Erziehungsberechtigten  zu  verlangen,  einen 
Jugendlichen auf eigene Kosten, ohne Erstattung der Aufenthaltskosten, heimbringen zu lassen, insbesondere 
in folgenden Fällen:

◦ Nichteinhalten der französischen Gesetze,

◦ Wiederholtes Nichteinhalten der Hausordnung,

◦ Absichtliche Beschädigung von Material,

◦ Verbale oder körperliche Gewalt, wiederholter Mangel an Respekt gegenüber den anderen Teilnehmern 
des  Aufenthalts  sowie  gegenüber  dem Personal  und  den ehrenamtlichen  Mitarbeitern  des  Clubs  Léo 
Lagrange.

Datum Unterschrift
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 Ein gemeinsames Projekt der 3 DFG

 Un projet commun des 3 LFA


