
Übertragung von Erziehungsaufga

erziehungsbeauftragte Person für Jugen

 

 

 

 

Hinweis: Einlass zur Veranstaltung ist auch mit dieser Ausnahmereg

Gemäß dem Jugendschutzgesetz
Vollmacht ausgestellt: 
 
Der Personensorgeberechtigte (

Name: 

Straße: 

Telefonnummer: 
 

 
überträgt die Aufsichtspflicht für den Minderjährigen / die Minderjährige 

Name: 
 
Geburtsdatum: 
 
 

für die Dauer des Aufenthaltes auf dem Festivalgelände sowie auf dem Campinggelände 
Veranstaltung „Affection“ auf die 
die begleitende Person müssen ihre Personalausweise mit sich führen!)
 

Name: 

Straße: 

Telefonnummer: 

 
Hiermit erteilen wir unserer Tochter/ 
genannten Person an der genannten Veranstaltung teilzunehmen.
 
______________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift des Personensorgeberechtigten 
(Kopie des Personalausweises bitte 
 
 
Hiermit bestätige ich, dass oben genannter Jugendlicher mit mir 
anstaltung geht und diese auch wieder mit
zur Aufsicht des Jugendlichen verpflichtet. Ich sorge insbesondere für die Einhaltung
des Jugendschutzes. Ich als erziehungsbeauftragte Person bestätige die Richtigkeit der oben 
gemachten Angaben und die Echtheit aller Unterschriften.
 
________________________ ______________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift der erziehungsbeauftrag

Übertragung von Erziehungsaufgaben an eine vom Personensorgeberechtigten eingesetzte 

son für Jugendliche unter 18 Jahren zum Besuch der Veranstaltung

Einlass zur Veranstaltung ist auch mit dieser Ausnahmeregelung erst ab 16 Jahren!

schutzgesetz Abschnitt 1; § 2 und Abschnitt 2; § 4 und § 5

Der Personensorgeberechtigte (Eltern / Vormund): 
Vorname: 
 
Wohnort: 
 

für den Minderjährigen / die Minderjährige  
Vorname: 

für die Dauer des Aufenthaltes auf dem Festivalgelände sowie auf dem Campinggelände 
die nachfolgend genannte, volljährige Begleitperson 

nalausweise mit sich führen!) 

Vorname: 
 
Wohnort: 
 
Geburtsdatum: 
 

Hiermit erteilen wir unserer Tochter/ unserem Sohn die Erlaubnis, in Begleitung der oben 
erson an der genannten Veranstaltung teilzunehmen. 

________________________________________________________
des Personensorgeberechtigten  

(Kopie des Personalausweises bitte beifügen!) 

dass oben genannter Jugendlicher mit mir zu der oben genannte
und diese auch wieder mit mir verlässt. Während der Veranstaltung bin ich 

zur Aufsicht des Jugendlichen verpflichtet. Ich sorge insbesondere für die Einhaltung
tzes. Ich als erziehungsbeauftragte Person bestätige die Richtigkeit der oben 

gemachten Angaben und die Echtheit aller Unterschriften. 

________________________ ______________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift der erziehungsbeauftragten Person 

rechtigten eingesetzte  

liche unter 18 Jahren zum Besuch der Veranstaltung: 

st ab 16 Jahren! 

Abschnitt 1; § 2 und Abschnitt 2; § 4 und § 5 wird folgende 

für die Dauer des Aufenthaltes auf dem Festivalgelände sowie auf dem Campinggelände an der 
jährige Begleitperson (die begleitete und 

Sohn die Erlaubnis, in Begleitung der oben 

________________________________________________________ 

oben genannten Ver-
mir verlässt. Während der Veranstaltung bin ich 

zur Aufsicht des Jugendlichen verpflichtet. Ich sorge insbesondere für die Einhaltung 
tzes. Ich als erziehungsbeauftragte Person bestätige die Richtigkeit der oben 

________________________ ______________________________________________ 


