Vereinbarung zur Übertragung der Erziehungsberechtigung

Vereinbarung zur Übertragung der Erziehungsberechtigung

Folgende Personensorgeberechtige Eltern (Vormund)

Folgende Personensorgeberechtige Eltern (Vormund)

Name:

Name:

Strasse/Wohnort:

Strasse/Wohnort:

Bei Rückfragen erreichbar unter folgender Telefonnummer:

Bei Rückfragen erreichbar unter folgender Telefonnummer:

übertragen gemäß §2Abs.2Nr.2 Jugendschutzgesetz die Aufgaben der Personensorge

übertragen gemäß §2Abs.2Nr.2 Jugendschutzgesetz die Aufgaben der Personensorge

für seine(n) minderjährige(n) Sohn/Tochter

für seine(n) minderjährige(n) Sohn/Tochter

Name:

Name:

Vorname:

Vorname:

Geburtsdatum:

Geburtsdatum:

für die Teilnahme an UMZÜGEN des TSV Aitrach

für die Teilnahme an BALLVERANSTALLTUNGEN des TSV Aitrach

auf nachfolgend genannte, geeignete, volljährige Person (Erziehungsbeauftragter)

auf nachfolgend genannte, geeignete, volljährige Person (Erziehungsbeauftragter)

Name/Vorname:

Name/Vorname:

Geburtsdatum:

Geburtsdatum:

Strasse/Wohnort:

Strasse/Wohnort:

Mein(e) Sohn/Tochter darf an den Umzügen mit dem Erziehungsberechtigten teilnehmen.

Mein(e) Sohn/Tochter darf an den Umzügen mit dem Erziehungsberechtigten teilnehmen.

Mir ist bekannt, dass mein(e) Sohn/Tochter bei Verstößen, insbesondere gegen das

Mir ist bekannt, dass mein(e) Sohn/Tochter bei Verstößen, insbesondere gegen das

Jugendschutzgesetz, durch den Veranstalter der Polizei übergeben wird.

Jugendschutzgesetz, durch den Veranstalter der Polizei übergeben wird.

Ich habe mich davon überzeugt, dass die erziehungsbeauftrage Begleitperson genügend

Ich habe mich davon überzeugt, dass die erziehungsbeauftrage Begleitperson genügend

erzieherische Kompetenz besitzt und dem Jugendlichen altersgemäße Freiräume gewähren

erzieherische Kompetenz besitzt und dem Jugendlichen altersgemäße Freiräume gewähren

und gleichzeitig Grenzen setzen kann.

und gleichzeitig Grenzen setzen kann.

Ich kenne die Begleitperson und vertraue ihr. Ich habe mit ihr klare Vereinbarungen getroffen,

Ich kenne die Begleitperson und vertraue ihr. Ich habe mit ihr klare Vereinbarungen getroffen,

z.B. darüber, wann und wie mein Kind wieder nach Hause kommt.

z.B. darüber, wann und wie mein Kind wieder nach Hause kommt.

Sollte die von mir mit der Erziehung beauftrage Person nicht ihrem Erziehungsauftrag gemäß dem

Sollte die von mir mit der Erziehung beauftrage Person nicht ihrem Erziehungsauftrag gemäß dem

Jugendschutzgesetz nachkommen, ist diese Vollmacht hinfällig!

Jugendschutzgesetz nachkommen, ist diese Vollmacht hinfällig!

Datum:

Datum:

Unterschrift Eltern:

Unterschrift Eltern:

