
TEILNAHMEERLAUBNIS

Hiermit erkläre/n ich/wir, ______________________________________________________________

            ______________________________________________________________
             

 
dass unser Kind: ______________________________________________________________
      (Vor- und Nachname)      (Geburtsdatum) 

für die Abende (bitte Zutreffendes ankreuzen)

das MS DOCKVILLE FESTIVAL in Hamburg-Wilhelmsburg bis _____Uhr besuchen darf.
 
        Ich erlaube auch die Übernachtung auf dem Campinggelände (von Donnerstagabend bis  
        Montag vormittags)

(Vor- und Nachname Sorgeberechtigte*r)

(Anschrift) (Telefon)

19.08.22
20.08.22 
21.08.22 
über die gesamte Dauer
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ERZIEHUNGSBEAUFTRAGUNG
(zusätzlich ausfüllen bei 12–15 Jährigen )  
 
Hiermit erkläre ich,dass  ________________________________             ________________________  
        (Vor- und Nachname)            (Geburtsdatum)       

        _______________________________________________________________
        (Anschrift)       (Telefon)

von (Datum) ____________bis___________/      zum Ende der Veranstaltung die Erziehungsaufgaben 
wahrnimmt. 
 
Wir, die Sorgeberechtigten, kennen die Begleitperson und vertrauen ihr; zwischen ihr und unserem Kind besteht ein Autori-
tätsverhältnis. Sie hat genügend erzieherische Kompetenz um unserem Kind Grenzen setzen zu können (vor allem hinsicht-
lich Alkoholkonsum). Wir haben mit ihr auch vereinbart, wann und wie unser Kind wieder nach Hause kommt. Wir wissen, 
dass sowohl unser(e) minderjährige(r) Sohn/Tochter, wie auch die von uns mit Erziehungsaufgaben beauftragte Person im 
Falle einer Kontrolle in der Lage sein müssen, sich auszuweisen.
               
Achtung: Aufsichtsübertragungen können nur für den jeweiligen Abend erteilt werden. Eine Übertragung auf Gastwirte bzw. 
Veranstalter ist unzulässig! Die erziehungsbeauftragte Person muss in der Lage sein, gewissenhaft die Aufsicht für den 
Jugendlichen zu gewähren (z.B. Alkoholkonsum) und muss während des gesamten Aufenthaltes des Jugendlichen bei der 
Veranstaltung ebenfalls anwesend sein. Der/die volljährige Freund/in der/des Jugendlichen kann nicht erziehungsbeauf-
tragte Person sein !

Mit nachfolgender Unterschrift bestätigt die / der Eziehungsbeauftragte die Übernahme der Erzie-
hungsaufgaben mit allen damit verbundenen Rechten und Pflichten.

____________________   _________________________________________________
Datum / Ort     Unterschrift der/des Erziehungsbeauftragten 

Diese Teilnahmeerlaubnis und die entsprechenden Personaldokumente sind auf Verlangen 
 vorzuzeigen.

Diesen Abschnitt bitte auf jeden Fall ausfüllen!  
 
Mit nachfolgender Unterschrift bestätigen die Sorgeberchtigten, dass sie für den angegebenen Zeit-
raum die Erziehungsaufgaben mit allen damit verbundenen Rechten und Pflichten übertragen.  
 
 
Für eventuelle Rückfragen sind wir an diesen Daten

telefonisch unter _________________________erreichbar.
                   (Telefonnummer)

____________________      ____________________________________________ 
(Ort, Datum)         (Unterschrift sorgeberechtigte Personen)    

19.08.22
20.08.22 
21.08.22 
über die gesamte Dauer
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