Einverständniserklärung für die Teilnahme am Kindergeburtstag

Einverständniserklärung für die Teilnahme am Kindergeburtstag

Hiermit erkläre ich (Erziehungsberechtigte/-ter)

Hiermit erkläre ich (Erziehungsberechtigte/-ter)

Name, Vorname _________________________________________________

Name, Vorname _________________________________________________

Straße/Nr.

___________________________________________________

Straße/Nr.

___________________________________________________

PLZ/Ort

___________________________________________________

PLZ/Ort

___________________________________________________

Telefon (während Geburtstagsfeier) __________________________________

Telefon (während Geburtstagsfeier) __________________________________

mich einverstanden, dass mein Kind __________________________________

mich einverstanden, dass mein Kind __________________________________

geb. _________________________ am „Kindergeburtstag“ am ____________
im Reit- und Fahrverein Schwabach u.U.e.V. ohne meine Aufsicht teilnimmt
und, falls nötig, Reitausrüstung entleihen darf. Die mit der Ausübung des
Reitsports und dem Umgang mit Pferden verbundenen Risiken sind uns
bekannt. Ferner bestätigen wir, die Nutzungsbedingungen und Regeln der
Satzung und der Betriebs- und Kostenordnung des RuV Schwabach gelesen
zu haben und akzeptieren diese durch unsere Unterschrift.

geb. _________________________ am „Kindergeburtstag“ am ____________
im Reit- und Fahrverein Schwabach u.U.e.V. ohne meine Aufsicht teilnimmt
und, falls nötig, Reitausrüstung entleihen darf. Die mit der Ausübung des
Reitsports und dem Umgang mit Pferden verbundenen Risiken sind uns
bekannt. Ferner bestätigen wir, die Nutzungsbedingungen und Regeln der
Satzung und der Betriebs- und Kostenordnung des RuV Schwabach gelesen
zu haben und akzeptieren diese durch unsere Unterschrift.

Wichtige Grundregeln für Kindergeburtstage: Aufenthalt beim RuV nur mit
festem Schuhwerk, beim Reiten muss ein Helm getragen werden, auf der
gesamten Anlage darf nicht gerannt und geschrien werden, hinter einem
Pferd/Pony ist ein Abstand von mind. 3 Metern zu halten, Ställe, Koppeln und
Reitplätze dürfen nur auf Anweisung der Betreuer betreten werden.

Wichtige Grundregeln für Kindergeburtstage: Aufenthalt beim RuV nur mit
festem Schuhwerk, beim Reiten muss ein Helm getragen werden, auf der
gesamten Anlage darf nicht gerannt und geschrien werden, hinter einem
Pferd/Pony ist ein Abstand von mind. 3 Metern zu halten, Ställe, Koppeln und
Reitplätze dürfen nur auf Anweisung der Betreuer betreten werden.

Mein Kind ist von mir angewiesen worden, den Anordnungen des Betreuers
Folge zu leisten. Eine Missachtung der Anweisungen kann zum Ausschluss
ohne Anspruch auf Rückerstattung der gezahlten Teilnahmegebühr führen.

Mein Kind ist von mir angewiesen worden, den Anordnungen des Betreuers
Folge zu leisten. Eine Missachtung der Anweisungen kann zum Ausschluss
ohne Anspruch auf Rückerstattung der gezahlten Teilnahmegebühr führen.

Eine Haftung für evtl. Personen- bzw. Sachschäden bei Unternehmungen, die
nicht vom Betreuer angesetzt sind, übernimmt der Erziehungsberechtigte. Die
Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Veranstalter und Betreuer schließen
Haftung für Schäden aus, sofern Sie nicht auf vorsätzlicher oder grob
fahrlässiger Vertragsverletzung beruhen. Für den RuV Schwabach besteht eine
Betriebshaftpflichtversicherung. Im Allgemeinen empfehlen wir den Abschluss
einer privaten Unfallversicherung und einer Privathaftpflichtversicherung.

Eine Haftung für evtl. Personen- bzw. Sachschäden bei Unternehmungen, die
nicht vom Betreuer angesetzt sind, übernimmt der Erziehungsberechtigte. Die
Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Veranstalter und Betreuer schließen
Haftung für Schäden aus, sofern Sie nicht auf vorsätzlicher oder grob
fahrlässiger Vertragsverletzung beruhen. Für den RuV Schwabach besteht eine
Betriebshaftpflichtversicherung. Im Allgemeinen empfehlen wir den Abschluss
einer privaten Unfallversicherung und einer Privathaftpflichtversicherung.

Diese Einverständniserklärung gilt nur für den Tag der Geburtstagsfeier im RuV
Schwabach. Die angegebenen Daten werden nicht weiterverarbeitet.

Diese Einverständniserklärung gilt nur für den Tag der Geburtstagsfeier im RuV
Schwabach. Die angegebenen Daten werden nicht weiterverarbeitet.

_______________________ ______________________________________
Datum, Ort
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

_______________________ ______________________________________
Datum, Ort
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

