Vereinbarung zur Übertragung der Erziehungsberechtigung
- Formular für Jugendliche unter 16 Jahren Vereinbarung
zur Übertragung der Erziehungsberechtigung
Vereinbarung
zur Übertragung
derunter
Erziehungsberechtigung
- Formular
für Jugendliche
16 Jahren -

- Formular
für Jugendliche
16imJahren
Erziehungsbeauftragter
kann jede volljährige
Person sein,unter
wenn sie
Einverständnis
mit den Eltern
bzw. mit den Personensorgeberechtigten Erziehungsaufgaben tatsächlich wahrnimmt. Der
Erziehungsbeauftragte
Rahmen
der übertragenen
Aufgaben
Aufsichtspflichten
nachkommen
Erziehungsbeauftragtermuss
kann im
jede
volljährige
Person sein, wenn
sie im
Einverständnis mit
den Eltern
können,
alsoden
tatsächlich
in derjede
Lage
sein, diePerson
anvertrauten
Kindersieund
Jugendlichen
zumit
leiten
zu
Erziehungsbeauftragter
kann
volljährige
sein, wenn
imtatsächlich
Einverständnis
denund
Eltern
bzw.
mit
Personensorgeberechtigten
Erziehungsaufgaben
wahrnimmt.
Der
lenken
und hierbei
auchmuss
die entsprechende
bzw. mit
den Personensorgeberechtigten
Erziehungsaufgaben
tatsächlich wahrnimmt.
Der
Erziehungsbeauftragte
im Rahmen der übertragenen
Aufgaben Aufsichtspflichten
nachkommen
Verantwortung
für diese
zu
Ein
kann
grundsätzlich
für
Erziehungsbeauftragte
muss
imLage
Rahmen
der
übertragenen
Aufgaben
Aufsichtspflichten
- Formular
für
Jugendliche
Jahren
- zu nachkommen
können,
also tatsächlich
in übernehmen.
der
sein,
dieErziehungsbeauftragter
anvertrautenunter
Kinder16
und
Jugendlichen
leiten und zu
mehrere
Jugendliche
sein.dieAllerdings
muss
er und
stetsJugendlichen
in der Lage
sein, und
seinen
können,und
also
tatsächlich
in der
Lage sein,
anvertrauten
Kinder
zu leiten
zu
lenken
hierbei
auchverantwortlich
die
entsprechende
-entsprechende
Formular
fürEin
Jugendliche
unter 16 Jahren
Aufsichtspflichten
nachkommen
zu können.
lenken und hierbei
auchtatsächlich
dieübernehmen.
Verantwortung
für auch
diese
zu
Erziehungsbeauftragter
kann- grundsätzlich für
Verantwortung
für dieseverantwortlich
zu übernehmen.
Ein Erziehungsbeauftragter
kann
für
mehrere
Jugendliche
sein.
Allerdings
muss
ingrundsätzlich
der Lage mit
sein,
Erziehungsbeauftragter
kann
jede volljährige
Person sein,
wennersiestets
im
Einverständnis
denseinen
Eltern
mehrere
Jugendliche
verantwortlich
sein.
Allerdings
muss
er
stets
in
der
Lage
sein,
seinen
Aufsichtspflichten
auch
tatsächlich
nachkommen
zu
können.
Mit
dieser
Vereinbarung
ist
eine
Kopie
des
Personalausweises
des
Personensorgeberechtigten
Erziehungsbeauftragter
kann
jede
volljährige
Person
sein,
wenn
sie
im
Einverständnis
mit
den
Eltern
bzw. mit den Personensorgeberechtigten Erziehungsaufgaben tatsächlich wahrnimmt.
Derbzw.
Aufsichtspflichten
auch
tatsächlich
nachkommen
zu
können.
vorzulegen.
Erziehungsbeauftragte
muss im Rahmen
der übertragenen
Aufgabenwahrnimmt.
Aufsichtspflichten
nachkommen
mit den
Personensorgeberechtigten
Erziehungsaufgaben
tatsächlich
Der ErziehungsbeaufMit
dieser
Vereinbarung
ist
eine
Kopie
des
Personalausweises
des
Personensorgeberechtigten
können,
also
tatsächlich
in
der
Lage
sein,
die
anvertrauten
Kinder
und
Jugendlichen
zu
leiten und
tragte muss im Rahmen der übertragenen Aufgaben Aufsichtspflichten nachkommen können,
alsozu
Mit
dieser
Vereinbarung
ist entsprechende
eine Kopie des Personalausweises
des Personensorgeberechtigten
vorzulegen.
Ich
____________________________________
übertrage als Personensorgeberechtigte(r)
lenken
und
hierbei
auch
die
tatsächlich
in der
Lage
sein,
die anvertrauten Kinder und Jugendlichen zu leiten und zu lenken und
Vor- und
Zuname
Personensorgeberechtigten
vorzulegen.
Verantwortung
für des
diese
zu übernehmen. Ein Erziehungsbeauftragter kann grundsätzlich für
hierbei
auch die
entsprechende
Verantwortung
fürübertrage
diese zu
übernehmen.
Erziehungsbeauftragter
Ich
____________________________________
als Personensorgeberechtigte(r)
mehrere
Jugendliche
verantwortlich
sein. Allerdings
muss
er stets Ein
in der
Lage sein, seinen
kannfür
grundsätzlich
für
mehrere
Jugendliche
verantwortlich
sein.
Allerdings
muss
er stets in der Lage
Vorund Zuname des
Personensorgeberechtigten
meine(n)
Ich
____________________________________
übertrage
Aufsichtspflichten
auch
tatsächlich nachkommen zu
können.als Personensorgeberechtigte(r)

Vereinbarung zur Übertragung der Erziehungsberechtigung

Vereinbarung zur Übertragung der Erziehungsberechtigung

Vor- und
Zuname des Personensorgeberechtigten
sein, seinen
Aufsichtspflichten
auch tatsächlich nachkommen zu können. Mit dieser Vereinbarung ist
für
meine(n)
Sohn/Tochter
______________________________________
Geburtsdatum
____________
dieser
ist einedes
Kopie
des Personalausweises
des Personensorgeberechtigten
eineMit
Kopie
desVereinbarung
Personalausweises
Personensorgeberechtigten
vorzulegen.
Vor- und Zuname
für
meine(n)
vorzulegen.
Sohn/Tochter ______________________________________ Geburtsdatum ____________
Vor- und Zuname
Sohn/Tochter
______________________________________
____________
Ich ____________________________________
übertrage alsGeburtsdatum
Personensorgeberechtigte(r)
Vor- und Zuname
Vor- und Zuname des Personensorgeberechtigten
Straße/Hausnummer
PLZ/Wohnort

für meine(n)

Straße/Hausnummer
für
die Abende (bitte
Straße/Hausnummer

Telefon

PLZ/Wohnort

Telefon

Zutreffendes ankreuzen)
PLZ/Wohnort
Telefon
Sohn/Tochter ______________________________________
Geburtsdatum
____________
Vor- und Zuname

[für
] Mittwoch,
24.08.16
] Donnerstag, ankreuzen)
25.08.16 [ ] Freitag, 26.08.16 [ ] Samstag, 27.08.16 [ ] Sonntag, 28.08.16
die Abende
(bitte [Zutreffendes
[für
] für
die
gesamte
Dauer
die Abende (bitte Zutreffendes ankreuzen)
[ ] Mittwoch, 24.08.16 [ ] Donnerstag, 25.08.16 [ ] Freitag, 26.08.16 [ ] Samstag, 27.08.16 [ ] Sonntag, 28.08.16
die
Funktion
des Dauer
Erziehungsbeauftragten
volljährige
Begleitperson:
[ ] für
die gesamte
Mittwoch,
24.08.16
[ ] Donnerstag, 25.08.16an[ ]folgende
Freitag, 26.08.16
[ ] Samstag,
27.08.16 [ ] Sonntag, 28.08.16
Straße/Hausnummer
PLZ/Wohnort
Telefon
[ ] für die gesamte Dauer

Begleitperson
Geburtsdatum ____________
die Funktion des Erziehungsbeauftragten an folgende volljährige Begleitperson:
Vor- und Zuname der Begleitperson
die Funktion des Erziehungsbeauftragten
an folgende volljährige Begleitperson:
für die Abende (bitte Zutreffendes ankreuzen)
Begleitperson
Geburtsdatum ____________
Vor- und Zuname der Begleitperson
Begleitperson
Geburtsdatum ____________
[ ] Mittwoch, 24.08.16 [ ] Donnerstag, 25.08.16 [ ] Freitag, 26.08.16 [ ] Samstag, 27.08.16 [ ] Sonntag, 28.08.16
Vor- und Zuname der Begleitperson
[ ] für die gesamte Dauer
Straße/Hausnummer
PLZ/Wohnort

Telefon

die
Funktion
Erziehungsbeauftragten
anSohn/Tochter
folgende volljährige
Begleitperson:
und
bin damitdes
einverstanden,
dass mein(e)
die Veranstaltung
Straße/Hausnummer
PLZ/Wohnort
Telefon
CHIEMSEE
SUMMER FESTIVAL 2016 inPLZ/Wohnort
Übersee/Chiemsee besuchen Telefon
darf.
Straße/Hausnummer
Begleitperson
Geburtsdatum ____________
und
bin damit einverstanden, dass mein(e) Sohn/Tochter die Veranstaltung
Vor- FESTIVAL
und Zuname
der
Begleitperson
und
einverstanden,
dass
mein(e)
Sohn/Tochter
die die
Veranstaltung
CHIEMSEE
SUMMER
2016
in Übersee/Chiemsee
besuchen
darf.
undbin
bindamit
damit
einverstanden,
dass
mein(e)
Sohn/Tochter
Veranstaltung
Datum/Ort
________________________________________
CHIEMSEE
SUMMER
FESTIVAL
2016
in
Übersee/Chiemsee
besuchen
darf.
(Name der Veranstaltung)_____________________________ besuchen darf.
Datum/Ort ________________________________________
Straße/Hausnummer
PLZ/Wohnort
Telefon
Datum/Ort ________________________________________
Unterschrift
des Personensorgeberechtigten
Unterschrift
der Begleitperson in Funktion des
und bin damit
einverstanden, dass mein(e) Sohn/Tochter
die Veranstaltung
Erziehungsbeauftragten
CHIEMSEE SUMMER FESTIVAL 2016 in Übersee/Chiemsee besuchen darf.
Unterschrift des Personensorgeberechtigten
Unterschrift des Personensorgeberechtigten

Unterschrift der Begleitperson in Funktion des
Erziehungsbeauftragten
Unterschrift
der Begleitperson in Funktion des
Erziehungsbeauftragten

Datum/Ort ________________________________________

Diese Vereinbarung und die entsprechenden Personaldokumente sind auf
Verlangen vorzuzeigen!
Diese Vereinbarung und die entsprechenden Personaldokumente sind auf
Unterschrift
des Personensorgeberechtigten
Unterschrift
der Begleitperson in Funktionsind
des auf
Diese
Vereinbarung
und die entsprechenden
Personaldokumente
Verlangen
vorzuzeigen!
Erziehungsbeauftragten
Verlangen vorzuzeigen!

