An YOUNGTOUR Jugendreisen

n

Jugendreise

Brunsbütteler Str. 23
50737 Köln
Fax 0221/27612956

Bitte diese Elternerklärung zusammen mit Ihrer Buchung an uns senden.

Sehr geehrte Eltern,
Ihre Tochter oder Ihr Sohn möchten an einem Jugendprogramm teilnehmen, welches von uns erst ab
einem Mindestalter von 16 Jahren ausgeschrieben ist. Unsere Altersgruppenangaben sind auf die Möglichkeiten und Gefahren am jeweiligen Urlaubsort zugeschnitten und berücksichtigen unsere Kompetenz
und die Erfahrungen der letzten Jahre mit Jugendgruppen an diesem Urlaubsort. Trotzdem respektieren
wir in Ausnahmefällen Ihren Wunsch. Voraussetzung für die Teilnahme Ihrer Tochter/ Ihres Sohnes ist die
sorgfältig ausgefüllte und unterschriebene nachfolgende Elternerklärung, die Sie bitte zusammen mit
Ihrer Buchung an uns senden.
Vielen Dank

Elternerklärung

Für die Teilnahme eines noch nicht 16-Jährigen Teilnehmers an einem Jugendprogramm ausgeschrieben ab 16 Jahre.

Name ________________________________

Vorname ___________________ Geb. Datum _________________

Straße ______________________________ PLZ ___________

Ort

______________________

Reiseziel ________________________________

Hiermit erlaube ich meiner Tochter/meinem Sohn, an der oben genannten Reise teilzunehmen, die für
Jugendliche ab 16 Jahre konzipiert ist. Es ist mein ausdrücklicher Wunsch, dass sie/er dorthin mitfährt,
obwohl sie/er zum Reisezeitpunkt noch keine 16 Jahre alt ist und dadurch unter Umständen Einschränkungen hinzunehmen hat.
Ich bin ausführlich darüber informiert worden, dass der Eintritt in die örtlichen Diskotheken unter 16
Jahren nicht gewährleistet ist und dass sie/er kein gesondertes Programm geboten bekommt. Spectral
Kinder- und Jugendreisen e.V. ist es auch nicht möglich, zur speziellen Betreuung Betreuer über den
für diese Altersgruppe hinausgehenden Betreuer/Teilnehmerschlüssel von 1:15 zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus bin ich mir bewusst, dass der Konsum von Alkohol und Zigaretten Jugendlichen
unter 16 strikt verboten ist.
Ich bin außerdem darüber informiert worden, dass die Hausleitung oder der zuständige Betreuer die
Ausgehzeiten meiner Tochter / meines Sohnes individuell regeln kann (räumlich und zeitlich einschränkt). Ich habe mit meiner Tochter / meinem Sohn darüber ausführlich gesprochen und meinem
Kind diese Einschränkungen erklärt. Ich erkläre, dass ich meine Tochter/meinen Sohn für reif genug für
die Teilnahme an einem Jugendprogramm ab 16 Jahre halte.

PLZ/Ort ____________________________________________ Tel. _____________________________
Ort/Datum __________________________ Unterschrift Erziehungsberechtigter _______________________________

Elternerklärung U16 - 2013

Vor-/Zuname _______________________________________ Straße____________________________________

