
Einverständniserklärung
der/s Personensorgeberechtigten für die Probenwoche des Jugendsinfonie-
orchester Kassel

Name des Teilnehmers: _________________________________

Geburtstag: _________________________________

Mir/uns ist bekannt, dass die Arbeitsphase „Mythen und Märchen“ als Arbeitsphase an mehreren 
Wochenenden stattfinden wird. Beim einzelnen Teilnehmer muss dabei die Bereitschaft vorhanden 
sein, sich in die Gruppe eigenverantwortlich einzuordnen und die für das Gelingen der Veranstal-
tung erforderliche Selbstbeschränkung und Rücksicht zu üben. Ich bin/wir sind daher damit einver-
standen, dass mein/unser Kind dann, wenn dessen weitere Teilnahme an der Wochenendsarbeits-
phase seitens der verantwortlichen Betreuer nicht mehr verantwortet werden kann, nicht mehr an 
der Arbeitsphase teilnimmt und anfallende Kosten nicht vom JSO Kassel e.V. erstattet werden.
 
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 Jugendsinfonieorches-
ters keinerlei Sachen von besonderem Wert mit sich führen soll, die zur Durchführung der Pro-
benwoche in keiner notwendigen Beziehung stehen (z.B. wertvoller Schmuck, übermäßige oder 
aufwendige Kleidung, elektrische Geräte usw.). Ebenfalls sollen die Kinder nur Taschengeld in an-
gemessenem Umfang mit sich führen.  
Ich habe/wir haben davon Kenntnis genommen, dass für die Beschädigung bzw. das Abhanden-
kommen solcher Sachen seitens des Vereines JSO Kassel e.V. oder der verantwortlichen Mitarbei-
ter keinerlei Haftung übernommen wird. 

Allgemeine Regelungen

Die Arbeitsphasen- und Orchesterregeln (im Anhang) werden beachtet.
 
Für die Dauer der Proben der Wochenendsarbeitsphase übertrage/n ich/wir die Ausübung der Auf-
sichtspflicht über mein/unser Kind dem Verein JSO Kassel e.V.; ich bin/wir sind damit einverstan-
den, dass die Ausübung im erforderlichen Ausmaß – insbesondere Stimmproben mit den 
Dozent*innen 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. 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Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass meinem/unserem Kind je nach den Gegebenheiten Ge-
legenheit gegeben wird, sich nach vorheriger Einweisung zusammen mit mindestens zwei weite-
ren Teilnehmern (mindestens drei Personen) des Jugendsinfonieorchesters ohne besondere Auf-
sicht von der Gruppe zu entfernen.  

Ich/wir willige/n ein, dass an meinem/unserem Kind ggf. erforderlich werdende medizinische Heil-
eingriffe selbst dann vorgenommen werden, wenn mein/unser ausdrückliches vorheriges Einver-
ständnis 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. 

Die Aufsichtspflicht des JSO Kassel e.V. endet mit dem Verlassen des Probegeländes nach Ende 
der Probe. Die Probe wird von der Dirigentin oder dem/der Dozent/in beendet. 

_____________________________ _____________________________________
Ort, Datum Unterschrift eines Personensorgeberechtigten

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

Wichtige Adressen und Telefonnummern

Aufsichtspersonen

Lasse Becker Elena Wachendorf
Tel. 01573 2379037 Tel. 0151 19675543
Mail: lassejbecker@gmail.com Mail: ewach1201@gmail.com 

Marina Seidler Gerhard Förster
Tel. 01575 4417124 Tel. 01576 62507788
Mail: marina-seidler@gmx.de   Mail: foerstergerhard@googlemail.com 

Jugendsinfonieorchester Kassel e.V.
c/o Lasse Becker
Herderstraße 7; 34246 Vellmar
info@jso-kassel.de 
http://www.jso-kassel.de

mailto:lassejbecker@gmail.com
mailto:ewach1201@gmail.com
mailto:marina-seidler@gmx.de
mailto:foerstergerhard@googlemail.com
mailto:info@jso-kassel.de
http://www.jso-kassel.de

	Wichtige Adressen und Telefonnummern

