
Bestätigung über die 
Personensorgeberechtigung  
Anlass: Feuercamp Berlin Convention vom 28. – 31. Mai 2020,  
Ort: Abenteuerzentrum im Grunewald, 14193 Berlin, Eichhörnchensteig 3  
 

Hiermit versichere ich: 

Name Personensorge-Berechtigte/r 

 

Name:   Vorname: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Straße:  Wohnort: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Unter folgender Telefonnummer erreichbar: --------------------------------------------------------------------------    

 

dass ich für folgendes Kind über eine Personensorge-Berechtigung verfüge  
Name Tochter/ Sohn 

 

Name:  Vorname: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Geburtsdatum: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                 

............................................................................       

Unterschrift Personensorgeberechtige/r 

 

ACHTUNG! 

Die sorgeberechtigte Person muss in der Lage sein, die Aufsicht für den Jugendlichen/das Kind zu 
gewähren und muss während des gesamten Aufenthalts den Jugendlichen/das Kind auf dem 
Veranstaltungsgelände beaufsichtigen. Die alleinige Anwesenheit des Personensorgeberechtigten auf 
dem Veranstaltungsgelände reicht nicht aus. Eine Übertragung auf den Veranstalter ist nicht zulässig. 

Eltern haben ihre Kinder so zu betreuen, dass andere keinen Schaden nehmen. Eltern haften für ihre 
Kinder bei Verletzung der Aufsichtspflicht gemäß § 832 BGB. 

Ausweis der personensorgeberechtigten Person und Ausweis des Kindes/Jugendlichen müssen 
mitgebracht und vorgezeigt werden. 

 



Seite 2 - Besuch der Feuercamp Berlin Convention vom 28. – 31. Mai 2020, Ort: Abenteuerzentrum 
im Grunewald, 14193 Berlin, Eichhörnchensteig 3 

Name des Kindes ......................................................................................................................... 

Erklärung des Erziehungsberechtigten: 

Sportfest: Es ist das Angebotsprofil des Festivals bekannt. Es besteht ein nicht auszuschließendes Restrisiko, auf 
welches wir hier noch einmal ausdrücklich hinweisen! Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Teilnehmer 
Verletzungen durch Verbrennungen, Abrutschen bzw. typische Verletzungen bei der Durchführung der 
Aktivsportmodule auftreten können. Sind Regelungen diesbezüglich für den teilnehmenden Jugendlichen 
seitens der erziehungsberechtigten Person getroffen worden, so bitten wir dies im Abschnitt „zusätzliche 
Informationen“ aufzunehmen.  

Einverständnis: Es wird das Einverständnis gegeben, dass die jugendliche Person am Festival und 

insbesondere an den auf der Webseite unter www.feuercamp.de angebotenen Workshops durch die 
Registrierung und den Kauf einer Eintrittskarte teilnehmen darf. Außerdem belehre ich mein Kind, immer den 
Anweisungen von Aufsichtspersonen Folge zu leisten. Der Veranstalter behält sich zudem das Recht vor, bei 
wiederholten Zuwiderhandlungen im Sinne der Veranstaltung die jugendliche Person ohne Begleitung wieder 
nach Hause zu schicken.  

 

…………………………………………………………….. 

Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

zusätzliche Feuererlaubnis für Jugendliche unter 18 Jahre: Mein Kind darf zusätzlich am 

Feuerspiel auf einem betreuten Gelände teilnehmen. Hiermit versichere ich, dass mein Kind im 
Umgang mit einem brennenden Feuerspielgerät erfahren ist und dieses unter Aufsicht elterlicher 
oder erziehungsbeauftragter Person nutzen darf. Anweisungen von Aufsichtspersonen ist unbedingt 
Folge zu leisten!  
Hinweis: Ohne diese Unterschrift darf der/die Teilnehmerin nicht mit dem Feuer spielen. 

 

…………………………………………………….………. 

Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

Datenschutz:  
Alle dem Veranstalter ausgehändigten Exemplare dieser Erklärung und alle damit verbundenen 
personenbezogenen Daten werden unwiederbringlich nach Ablauf des Festivals gelöscht. Ausgenommen davon 
sind relevante rechtliche- und versicherungstechnische Aufbewahrungspflichten für den Fall eines Unfalls, 
rechtlichen Streitigkeiten oder ähnlichen Sachverhalten. 

Wichtige zusätzliche Informationen für den Veranstalter:  
Tragen Sie bitte hier alle wichtigen Regelungen/Hinweise/Krankheiten/etc. zusammen, die es uns 
ermöglich, in jeder Situation angemessen und so weit wie möglich verantwortungsbewusst handeln 
zu können: (Krankenversicherung und Name der Person, über welche die jugendliche Person 
versichert ist, Allergierisiken, Medikation, gesundheitliche Risiken, persönliche Regelungen zwischen 
jugendlicher und erziehungsberechtigter Person, etc.) Hinweis: Geben Sie Ihrem Kind 
Versicherungskärtchen und Impfausweis mit. 

................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


