
Elternerklärung 

Vorbemerkung: Alle Angaben werden vertraulich behandelt! 

Zutreffendes bitte ankreuzen, bzw. ausführlich ausfüllen! 

Ich/Wir (als Erziehungsberechtigte) 

Name, Vorname(n): ________________________________________________________ 

 Straße, Nr.:  ________________________________________________________ 

 PLZ, Ort:  ________________________________________________________ 
E-Mail Adresse:  ________________________________________________________ 

erlaube meinem / erlauben unserem Kind 

 Name, Vorname(n): ________________________________________________________ 

 geboren am:  ________________________________________________________ 

die Teilnahme am Jugendfischen des Fischereivereins Waiblingen e.V.  

Besondere Gefährdungen, die über das normale Maß der Freizeitaktivitäten von Kindern und 

Jugendlichen hinausgehen, sind uns nicht bekannt!  

Bitte ausführlich ausfüllen /  ergänzen!!! 

Mein / unser Kind ist….   О    selbst krankenversichert /   О    familienversichert 

Krankenkasse/-

Versicherung:__________________________________________________________ 

Die Versicherten-Karte ist dem Kind mitzugeben oder hier eine Kopie beizulegen!!! 

Für das Kind besteht eine Privathaftpflichtversicherung 

О   ja, Versicherung:________________________________________________________________ 

О   nein 

Mein / unser Kind besitzt folgendes Schwimmabzeichen:____________________________________ 

Mein / unser Kind darf…   О   Sport ausüben /   О   keinen Sport ausüben. 

Es bestehen sonstige Einschränkungen: 

О   ja, welche:_____________________________________________________________________ 

О   nein 

Mein / unser Kind leidet an speziellen gesundheitlichen Beschwerden: 

О   ja, welche:_____________________________________________________________________ 

О   nein 

Mein / unser Kind leidet an folgenden Allergien (Überempfindlichkeit gegenüber bestimmten Stoffen) 

О   ja, welche:_____________________________________________________________________ 

О   nein 

Letzte Tetanusimpfung am ___________________ 

Der Impfausweis bitte dem Kind mitgeben oder als Kopie hier beizufügen!!! 

 

 

 

Bitte nächste Seite/Rückseite beachten → 



Mein / unser Kind ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen 

 Medikament:______________________, Dosierung:______ / ______ / ______ 

 Medikament:______________________, Dosierung:______ / ______ / ______ 

 Medikament:______________________, Dosierung:______ / ______ / ______ 
                 morgens  /   mittags    /   abends        Für weitere 

Medikamente bzw. nähre Anweisungen bitte ein weiteres Blatt beifügen und den Jugendleiter ansprechen. Bei Änderungen, 

müssen die Jugendleiter informiert werden!!! 

Der behandelnde Hausarzt meines Kindes ist: 

 Name:_______________________________ Adresse: ____________________________ 

 Telefon:______________________________  ____________________________ 

Mein / unser Kind darf WhatsApp …   O   benutzten… /   O nicht benutzen… 

um mit anderen Vereinsjugendlichen, Jugendleitern, Vereinsmitglieder Kontakt aufzunehmen.  

Mein / unser Kind hat die Fischerprüfung erfolgreich bestanden …   O   Ja /   O   Nein  

Ein gültiger Jugendfischereischein ist in jedem Fall für das Angeln erforderlich! 

Während des Zeitraumes von Veranstaltungen des Fischereivereins Waiblingen e.V. sind wir, die 

Erziehungsberechtigten, wie folgt telefonisch erreichbar! 

 Privat:____________________________ Dienstlich:______________________________ 

 Mobil:____________________________ Mobil:        ______________________________ 

Einwilligungserklärung zur Haftung 

Eine Haftung des Fischereivereins Waiblingen e.V. und der Betreuungspersonen (Jugendleiter) für 

Sachschäden ist ausgeschlossen, sofern nicht eine grob fahrlässige oder vorsätzliche 

Pflichtverletzung Ursache für die eingetretenen Schäden ist. 

Bei Krankheit, völliger Disziplinlosigkeit, oder einem sonstigen Verstoß verpflichten sich die Eltern für 

den umgehenden und geeigneten Rücktransport zu sorgen (z.B. Abholung).  

Der Fischereiverein Waiblingen e.V., insbesondere die Jugendleiter haften nicht für die Nutzung von 

illegalen Gegenständen (z.B. Steinschleuder, Dolch, etc.) bzw. den Konsum illegaler Konsumgüter 

(Drogen, Alkohol, Tabakwaren, etc.), sofern nicht eine grob fahrlässige oder vorsätzliche 

Pflichtverletzung Ursache nachgewiesen werden kann. Die Eltern bzw. die Erziehungsberechtigten 

haben dafür Sorge zu tragen, dass ihre Kinder zu Veranstaltungen des Fischereivereins Waiblingen 

e.V. keine illegalen Konsumgüter (Drogen, Alkohol, Tabakwaren, etc.) bzw. keine illegalen 

Gegenständen (z.B. Steinschleuder, Dolch, etc.) mitbringen. Für die Nutzung von WhatsApp und 

anderen sozialen Netzwerken bzw. sozialen Medien haften ebenfalls die Eltern bzw. die 

Erziehungsberechtigten. Ich / Wir haben die Vorsteheden Ausführung aufmerksam gelesen und 

stimme / stimmen diesen vorbehaltlos zu und teilen den Jugendleitern Änderungen und Ergänzungen 

spätestens bei der nächsten Veranstaltung mit.  

Ort, Datum:_______________________ Unterschrift:_________________________________ 

Einwilligungserklärung zum Datenschutz  

Der Fischereiverein Waiblingen e.V. und die Jugendleitung verarbeitet und nutzen 

personenbezogenen Daten nur zu Zwecken der ordnungsgemäßen Durchführung von Maßnahmen 

der Vereins- und Jugendarbeit. Die Daten werden vom Fischereiverein Waiblingen e.V. vertraulich 

behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Ich stimme zu, dass der Fischereiverein Waiblingen e.V. 

und die Jugendleitung personenbezogene Daten von mir/uns bzw. meinem/unserem Kind verarbeiten 

und nutzen dürfen. 

Ort, Datum:_______________________ Unterschrift:_________________________________ 

 Ohne diese ausgefüllte und unterschriebene Erklärung ist eine Teilnahme nicht möglich!!! 



Einwilligungserklärung zur Nutzung von Fotoaufnahmen 

 

Zwischen dem Fischereiverein Waiblingen e.V. und  

Herr/Frau 

_________________________________________________________________________________ 

im Folgenden „die/der Fotografierte“ genannt. 

Gegenstand 

Fotografische Aufnahmen der/des Fotografierten während Veranstaltungen der Jugendgruppe des 

Fischereiverein Waiblingen e.V.. 

Verwendungszweck 

Veröffentlichung im Internet/Fachzeitschrift zur Präsentation des Fischereiverein Waiblingen und 

dessen Jugendgruppe sowie zur Erstellung einer Präsentation die den Jahresrückblick der 

Jungendgruppe bei der Jahreshauptversammlung des Fischereiverein Waiblingen e.V. wiederspiegelt. 

Erklärung 

Die Unterzeichnerin/der Unterzeichner bzw. dessen Erziehungsberechtigte/r erklärt sein/ihr 

Einverständnis mit der unentgeltlichen Verwendung der fotografischen Aufnahmen seiner Person für 

die oben beschriebenen Zwecke. Eine Verwendung der fotografischen Aufnahmen für andere als die 

beschriebenen Zwecke oder ein Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahmen an Dritte ist 

unzulässig. 

Diese Einwilligung ist freiwillig. Wird sie nicht erteilt, entstehen keine Nachteile. Diese Einwilligung 

kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft schriftlich widerrufen werden. 

 

Ort, Datum:_______________________ Unterschrift:_________________________________ 

 


