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EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG U 18 Surfexpress 

Bitte umgehend als Scan per Email (info@dersurfexpress.de) an uns zurücksenden  

(inkl. Kopie des Ausweises der/s Erziehungsberechtigten)!  
 
 
Ich/Wir______________________________________(Name, Vorname Erziehungsberechtigte/r) bin/sind 
damit einverstanden, dass unser/e Sohn/Tochter 
 
Name: ________________________  Vorname: ________________________   Geb. Dat. : _______ 
 
Straße: ________________________  PLZ Ort:  ___________________________________________ 
 

Reiseziel:  ____________________________________________ 

Camp:                   ____________________________________________ 

Reisetermin:  ____________________________________________ 

Notfallrufnummer:         ____________________________________________ 
 

… dass mein/e Sohn/Tochter an der Fahrt mit dem Surfexpress nach Frankreich teilnimmt. 
 
… sich während der Pausezeiten, in Absprache mit einer Betreuungsperson von der Gruppe unbetreut 
entfernen darf. 
 

… keine alkoholischen Getränke verzehrt. 
 

… im Falle der wiederholten Nichteinhaltung der Anweisungen der Betreuungsperson/en ggf. frühzeitig die 
Heimreise (ggf. Begleitung) antritt und ich/wir die anfallenden Kosten tragen. 
 

… ohne Vergütung durch den Veranstalter ggf. im Rahmen der Reise fotografiert wird. Die Bildaufnahmen 
können vervielfältigt, versendet sowie in audiovisuellen und Online-Medien vom Veranstalter zur 
Dokumentation der Reise und auch zu Werbezwecken genutzt werden, soweit dadurch die gute Sitte und 
die persönliche Ehre des Abgebildeten nicht verletzt werden. 
(Wenn dies nicht erwünscht ist, Abschnitt bitte streichen) 
 

… immer von einer/m Erziehungsberechtigten am Ankunftsort des Busses abgeholt wird. (Die genauen 
Ankunftszeiten sind mit den Kindern abzustimmen) 
 

Weiterhin sorge(n) ich/wir dafür, dass mein/e, unser/e Sohn /Tochter alle für die Reise notwendigen 
Papiere mit sich führt. Bitte auch eine Kopie der Einverständniserklärungen und des Notfallblattes 
mitführen. Es ist eine Unterkunft in Frankreich gebucht und mein/e Sohn/Tochter wird in Frankreich von 
einer Betreuungsperson in Obhut genommen. 
 
 
 
_____________________       ______________________________________________________ 
(Ort, Datum)   (Unterschrift Erziehungsberechtigte/r) 
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Falls ich/ wir nicht rechtzeitig am Ankunftsort des Busses erscheinen… 
 
… bin/sind ich/wir damit einverstanden, dass mein/e, unser/e Sohn/Tochter eigenständig vom Ankunftsort 
des Busses nach Hause fahren darf und somit aus der Obhut der Betreuungsperson entlassen wird.  
 
… bitte ich um telefonische Information  
 
… schicke ich eine Vertrauensperson_____________________________________, die mein/e, unser/e 
Sohn/Tochterabholen wird. (Änderungen bitte umgehend mitteilen) 
 
  
Bemerkungen: 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
_____________________       ______________________________________________________ 
(Ort, Datum)   (Unterschrift Teilnehmer/in bzw.Erziehungsberechtigte/r) 
 


