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Vorsitzender Uwe Glück
Schriftführerin Kerstin Goldbach
Präsidenten Markus Stumpf und Marlen Gutermuth

Information über Karnevalsveranstaltungen
außerhalb der Stadt Gersfeld

Sehr geehrte Eltern / Erziehungsberechtigte,
in unserer Karnevalsgesellschaft befinden sich einige, noch nicht volljährige,
aktive Mitglieder. Aus diesem Grund sieht sich der Vorstand verpflichtet, sie
über den organisatorischen Ablauf bei Veranstaltungen außerhalb der Stadt
Gersfeld zu informieren.
Die KGG wird in der Regel mit einem großen Reisebus zu diesen
Veranstaltungen fahren. Um den Interessen aller Aktiven gerecht zu werden,
wird der Zeitpunkt der Rückfahrt während der Hinfahrt festgelegt (meist
jedoch ca. 01.00 – 02.00h).
Sollte Ihnen diese Zeit zu spät erscheinen, muss eine rechtzeitige Absprache
erfolgen oder eigenständig eine Selbstabholung organisiert werden.
Unter 16-jährige Aktive dürfen nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten
an diesen Veranstaltungen teilnehmen.
Für 16- bis 18-jährige benötigen wir für jede Veranstaltung eine
Einverständniserklärung der Eltern (Kopie bitte von Seite 2 selbst anfertigen).
Bitte haben sie auch Verständnis, dass der Konsum von Alkohol vom
Vorstand nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen
(Jugendschutzgesetz) gestattet werden kann. Es kann von der KGG weder
gewährleistet werden, noch ist es unsere Verpflichtung den Alkoholkonsum
eines Einzelnen zu kontrollieren. Wir appellieren daher an die Vernunft der
Jugendlichen und erinnern an die Fürsorgepflicht der Eltern.
Für Rückfragen steht Ihnen der Vorstand jederzeit gerne zu Verfügung.
Um Missverständnisse zu vermeiden, bittet der KGG-Vorstand um eine
schriftliche Bestätigung dieses Informationsschreibens.

Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigter

Einverständniserklärung für Veranstaltungen (unter 16 Jahre)

Hiermit bestätige ich, ________________________________________________,
(Name des Erziehungsberechtigten)
dass mein/e Sohn/Tochter, ___________________________________________,
(Name des Kindes)
am _______________________________ beim Auswärtsauftritt der KG Gersfeld
(Datum der Veranstaltung)
teilnehmen darf.

Herr / Frau ________________________________________________ wird für diese
(Name des Erziehungsberechtigten)
Veranstaltung die Aufsicht eines Erziehungsberechtigten übernehmen.
Ich kenne die beauftragte Person und vertraue ihr die erzieherische Führung über meinen
Sohn/meine Tochter an. Die beauftragte Person ist 18 Jahre oder älter und hat genug
erzieherische Kompetenzen um meinem Kind Grenzen setzen zu können, im Besonderen
hinsichtlich des Alkoholkonsums.

___________________________ _________________________________
(Ort, Datum) (Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

Einverständniserklärung für Veranstaltungen (16-18 Jahre)

Hiermit bestätige ich, ________________________________________________,
(Name des Erziehungsberechtigten)
dass mein/e Sohn/Tochter, ___________________________________________,
(Name des Kindes)
am _______________________________ beim Auswärtsauftritt der KG Gersfeld
(Datum der Veranstaltung)
teilnehmen darf.

___________________________ _________________________________
(Ort, Datum) (Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

