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Einverständniserklärung
der/s Personensorgeberechtigten für die Probenwoche
des Jugendsinfonieorchester Kassel

Name des Teilnehmers:

_________________________________

Geburtstag:

_________________________________

Mir/uns ist bekannt, dass die Probenwoche des Jugendsinfonieorchester Kassel überwiegend als
Gruppenveranstaltung mit Unterbringung und Aufenthalt in der Jugendherberge Helmarshausen
abgehalten wird. Beim einzelnen Teilnehmer muss dabei die Bereitschaft vorhanden sein, sich in
die Gruppe eigenverantwortlich einzuordnen und die für das Gelingen der Veranstaltung erforderliche Selbstbeschränkung und Rücksicht zu üben. Ich bin/wir sind daher damit einverstanden, dass
mein/unser Kind dann, wenn dessen weitere Teilnahme an der Probenwoche seitens der verantwortlichen Betreuer nicht mehr verantwortet werden kann, auf meine/unsere Kosten und und unter
meiner/unserer Verantwortung nach Hause zurückkehrt.
Körperliche Schäden, ansteckende Krankheiten oder Behinderungen meines/unseres Kindes, die
eine Teilnahme an diesem Jugendseminar, nicht ratsam erscheinen lassen oder gar verbieten, sind
uns nicht bekannt.
Haftung
Mir/uns ist bekannt, dass mein/unser Kind während der Probenwoche des Jugendsinfonieorchesters keinerlei Sachen von besonderem Wert mit sich führen soll, die zur Durchführung der Probenwoche in keiner notwendigen Beziehung stehen (z.B. wertvoller Schmuck, übermäßige oder aufwendige Kleidung, elektrische Geräte usw.). Ebenfalls sollen die Kinder nur Taschengeld in angemessenem Umfang mit sich führen.
Ich habe/wir haben davon Kenntnis genommen, dass für die Beschädigung bzw. das Abhandenkommen solcher Sachen seitens des Vereines JSO Kassel e.V. oder der verantwortlichen Mitarbeiter keinerlei Haftung übernommen wird.
Allgemeine Regelungen
Die Arbeitsphasen- und Orchesterregeln (im Anhang) werden beachtet.
Für die Dauer der Probenwoche übertrage/n ich/wir die Ausübung der Aufsichtspflicht über
mein/unser Kind dem Verein JSO Kassel e.V.; ich bin/wir sind damit einverstanden, dass die Ausübung im erforderlichen Ausmaß – insbesondere den Aufenthalt in der JH Helmarshausen
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betreffend – weiter übertragen wird. Mir/uns ist bewusst, dass die Aufsicht über mein/unser Kind
von den Verantwortlichen nur in einem Umfang wahrgenommen werden kann, der zumutbar ist.
Dies gilt insbesondere zur Zeit der Nachtruhe, des Aufenthaltes in der Jugendherberge oder während anderer, unaufschiebbarer Verrichtungen.
Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass meinem/unserem Kind je nach den Gegebenheiten Gelegenheit gegeben wird, sich nach vorheriger Einweisung zusammen mit mindestens zwei weiteren
Teilnehmern (mindestens drei Personen) des Jugendsinfonieorchesters ohne besondere Aufsicht
von der Gruppe zu entfernen.
Ich/wir willige/n ein, dass an meinem/unserem Kind ggf. erforderlich werdende medizinische Heileingriffe selbst dann vorgenommen werden, wenn mein/unser ausdrückliches vorheriges Einverständnis dazu aufgrund besonderer Umstände nicht eingeholt werden konnte. Sollte dem Verein
JSO Kassel e.V. hierfür kein Krankenschein vorliegen, tritt der Verein in Vorleistung und ich/wir
werden diese Kosten in voller Höhe erstatten.
Ich habe/wir haben davon Kenntnis genommen, dass ich/wir mein/unser Kind am Ende des Jugendseminars nach dem Konzert am 16.08.2019 in Kassel abzuholen habe/n, da eine weitere
Beaufsichtigung nicht erfolgen wird.

_____________________________
Ort, Datum

_____________________________________
Unterschrift eines Personensorgeberechtigten

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an info@jso-kassel.de. Vielen Dank!

Wichtige Adressen und Telefonnummern
Jugendherberge
Jugendherberge Helmarshausen
Gottsbührener Straße 15
34386 Helmarshausen
Tel. 05672 - 1027
Aufsichtspersonen
Jule Hunck
Nicola Schlösser
0175-5788384
0160-1156939
E-Mail: info@jso-kassel.de

Julian Raesch
0176-95765025

Gabriel Crome Leon
01511-1148468

