Sehr geehrte Eltern,

Bitte bei eurem Leiter abgeben

die Pfadfinder Deggingen sind eine ehrenamtliche Organisation aus Jugendlichen, die die Tätigkeit als
Gruppenleiter oder als ehrenamtlicher Mitarbeiter neben dem gewöhnlichen Alltag ausführen.
Da wir uns rechtlich absichern wollen, was das Thema Aufsichtspflicht angeht, haben wir hier ein paar Zeilen
„kleingedru ktes“ ges hrie en, dass Ihr bei Eintritt Eures Kindes unterschreiben müsst.
Bitte beachtet, dass alle Erziehungsberechtigen Unterschreiben müssen. Dies gilt für jede Unterschrift die
geleistet werden muss (auch bei der Anmeldung für Aktionen, etc.).
Die Aufsichtspflicht über die Teilnehmer/innen wird durch die Freizeitleitung verantwortungsvoll
wahrgenommen.
Für Folgen der Übertretung der Freizeitordnung / Gruppenstundenordnung oder der Anweisungen der
Leiter/innen kann die Freizeitleitung darüber hinaus keine Haftung übernehmen.
Wir sind bestrebt unsere Termine laut Terminkalender einzuhalten.
Jedoch kann es aus persönlichen Gründen vorkommen, dass z.B. eine Gruppenstunde ausfällt.
Dies wird im Regelfall rechtzeitig mittgeteilt! Meist per Email, WhatsApp-Gruppe, im Gemeindeblatt oder mit
einem Zettel der an der Canisiusheim Türe (Seiteneingang) hängt.
Leider ist es nicht immer möglich jeden zu erreichen. Hierfür müssen wir um Euer Verständnis bitten.
In dem Fall ist der Leiter und Vorstand der Stamm Deggingen, sowie die DPSG von jeglicher Aufsichtspflicht
befreit.
Die Gruppenstunden gehen normalerweise immer 1,5 Stunden. Es kann ebenfalls vorkommen, dass eine
Gruppenstunde früher beendet werden muss obwohl dies im Vorfeld nicht bekannt gegeben wurde.
Dies versuchen wir natürlich zu vermeiden! Wenn es jedoch vorkommen sollte, werden die Kinder angewiesen
auf dem direkten Wege nach Hause zu gehen. Die Kinder die abgeholt werden, müssen im Canisiusheimhof
(u.a. Überdacht) warten, bis die Eltern sie abholt.
In diesem Falle werden alle Leiter und Vorstände der Pfadfinder Deggingen, sowie die DPSG, von der
Aufsichtspflicht befreit.
Im Regelfall sind zwei Leiter anwesend, die die Gruppenstunde betreuen. Aus zeitlichem Mangel sowie aus
Leitermangel kann es vorkommen, dass die Gruppenstunde mit nur einem Leiter durchgeführt wird.
Da ein Leiter in seinen Maßnahmen als Aufsichtspflichtausübender eingeschränkt ist, müssen wir euch darauf
hinweisen, dass es vorkommen kann, dass dieser Leiter nicht alle Situationen 100%ig überblicken kann.
Somit können eventuelle Aufsichtspflichtverletzungen zustande kommen. Diese ist bisher jedoch noch nie
vorgekommen.
Sollte während der Gruppenstunde / Freizeit die Behandlung des/der Teilnehmers/in durch einen Arzt nötig
sein, nimmt die Freizeitleitung Rücksprache mit den Eltern. Sollten diese nicht erreichbar sein, liegt es im
Ermessen des jeweiligen Arztes oder der Freizeitleitung, Entscheidungen über notwendige Eingriffe zu treffen.
Den Teilnehmern/innen kann stundenweise Freizeit ohne Aufsicht gewährt werden wie z.B. Mittagspause. Es
gelten jedoch immer die Lagerregeln, die den Kindern vor Ort genannt werden! (Trifft meist nur bei Lagern und
Tagesausflügen und nicht in der Gruppenstunde zu).
Für jedes Lager / Stammeswochenende gibt es gesonderte Anmeldungen inkl. Freizeitpass die ausgefüllt
werden müssen!
Die Anmeldung durch dieses Formular ist verbindlich!
Mit der Anmeldung zur Freizeit / Gruppenstunde erkennen Teilnehmer/in und die Erziehungsberechtigten
diese Bedingungen an.

______________________________________________________________________________________
Unterschrift von beiden Erziehungsberechtigten

BiteburmLagn

Bitte bei eurem Leiter abgeben

Bitte bei eurem Leiter abgeben

Einwilligung für die Veröffentlichung von Bildmaterial
Der Stamm DPSG Hl. Kreuz Deggingen betreibt eine Homepage im Internet. Diese Homepage kann unter der
Internetadresse http://www.dpsg-deggingen.de von jedem Internet-Benutzer angesehen werden.
Deshalb sind wir mit der Veröffentlichung von Bildmaterial unserer Mitglieder sehr vorsichtig.
Das Bildmaterial unserer Mitglieder (incl. Angehörigen) und Veranstaltungen veröffentlichen wir u.a. auch in
dem Degginger Gemeindeblatt, Facebook, Instagram, etc.
Die Veröffentlichung von Bildmaterialien kann nur mit Eurem Wissen und Eurer Einwilligung geschehen.
Damit wir nicht für jedes Bildmaterial – auf dem Eure Kinder oder Ihr zu sehen sind - die Einwilligung einholen
müssen, bitten wir Euch, uns Eure Einwilligung mit diesem Formular pauschal zu geben, welche dann auch für
die spätere Veröffentlichungen gelten wird.
Falls Ihr Fotos auf der Homepage sehen solltet, die Euch oder Ihr Kind in einer Weise darstellt, die nicht
gewünscht ist, so könnt Ihr Euch jederzeit, sowie bei allgemeinen Rückfragen, direkt an den Webmaster oder
an die Vorstandschaft wenden. Das Bildmaterial wird dann selbstverständlich unverzüglich entfernt.

Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Bildmaterial (Fotos und Videos)
Ich willige ein, dass der DPSG Stamm Hl. Kreuz Deggingen Fotos meines Kindes und ggf. von mir
unentgeltlich auf der Homepage http://www.dpsg-deggingen.de, im Gemeindeblatt, sowie auf Flyern und auf
anderen Medien (wie z.B. Facebook, Instagram, etc.) veröffentlichen darf. Mir ist bewusst, dass das Bildmaterial
damit im Internet verbreitet werden kann und dritte Personen, die über einen Internet-Anschluss verfügen,
dieses Bildmaterial zur Kenntnis nehmen, herunterladen, bearbeiten und vervielfältigen können.
Mir ist bekannt, dass der DPSG Stamm Hl. Kreuz Deggingen keine Schutzmaßnahmen gegen derartige
Gebrauchsformen vorhalten kann.

__________________________
Datum, Ort

______________________________________
Unterschrift aller Erziehungsberechtigten

__________________________
Datum, Ort

______________________________________
Unterschrift Minderjährige(r)

Für die Unterlagen der Eltern
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Für die Unterlagen der Eltern

