Erklärung zur Übertragung von Erziehungsaufgaben
Bitte mit blauem Kugelschreiber ausfüllen und eine Fotokopie des Ausweises (Vorder- und Rückseite!) des unterzeichnenden Elternteils beifügen. Erziehungsbeauftragter und Jugendlicher müssen sich ebenfalls ausweisen können. Der Erziehungsbeauftragte muss mindestens 18 Jahre alt sein. Für jeden Abend ist ein neues Formular auszufüllen.

Erklärung der Eltern / eines Elternteils
Ich, _______________________________________________________________________________________________
(Vorname, Name, Adresse eines Elternteils)
gestatte hiermit meinem Sohn / meiner Tochter _____________________________________________________________
(Vorname, Name)
geboren am _______________________ in ___________________________________________,
(Geburtsdatum)
(Geburtsort)
am _____________________ bis längstens _________________ den Jugendclub New Force e.V. zu besuchen.
(Datum)
(Uhrzeit)
Gleichzeitig beauftrage ich Herrn / Frau __________________________________________________________________,
(Vorname, Name, Adresse)
geboren am __________________________________, während dieser Zeit die Erziehung meines Kindes als Erziehungsbeauftragte(r) i.S.d. § 1 Abs. 1 Nr. 4, 1.Alt JuSchG wahrzunehmen. Der / die Beauftragte ist mir persönlich bekannt und
geeignet, auf mein Kind einzuwirken und ihm Grenzen zu setzen. Soweit der / die Beauftragte hierbei besondere Weisungen
beachten soll, habe ich ihm / ihr diese mitgeteilt.
Bei Rückfragen bin ich telefonisch zu erreichen unter ________________________________________.

__________________,
(Ort)

__________________
(Datum)

_____________________________________________
(Unterschrift des Elternteils)

Erklärung des Erziehungsbeauftragten
Ich werde in dem oben genannten Zeitraum die Erziehung und Beaufsichtigung des / der genannten Jugendlichen wahrnehmen. Insbesondere werde ich dafür Sorge tragen, dass der / die Jugendliche
•
nicht raucht,
•
keine alkoholischen Getränke konsumiert, deren Konsum ihm / ihr nach dem JuSchG (unter 16: kein Alkohol, unter
18: keine branntweinhaltigen Getränke, auch keine Cocktails und Bumbermaßen) oder von den Eltern verboten ist,
es gilt das strengere Verbot,
•
„erlaubte“ alkoholische Getränke nicht im Übermaß konsumiert,
•
keine alkoholischen Getränke von anderen Gästen oder sonstigen Dritten annimmt,
•
sich an die Hausordnung des Jugendclubs hält,
•
den Jugendclub spätestens zu der oben angegebenen Zeit verlässt, dabei werde ich ihn / sie begleiten.
Mir ist außerdem bekannt, dass ich
•
während dieses Zeitraums nur mäßig Alkohol trinken darf, um meine Eignung zu Erziehung und Beaufsichtigung
des / der Jugendlichen zu erhalten,
•
den / die mir anvertraute(n) Jugendliche(n) vor schädlichen Einwirkungen Dritter auf sein / ihr körperliches, geistiges und seelisches Wohl zu bewahren habe.
Ich werde den Jugendclub zusammen mit dem / der Jugendlichen vorzeitig verlassen, wenn
•
der / die Jugendliche den Club vorzeitig verlassen möchte oder muss,
•
ich schädliche Einwirkungen auf den / die Jugendliche nicht anders abwehren kann,
•
der / die Jugendliche meine Anweisungen nicht befolgt,
•
ich nach Einschätzung der Jugendclubmitarbeiter meinem Erziehungsauftrag nicht ausreichend nachkomme.

__________________
(Ort)

__________________
(Datum)

_____________________________________________
(Unterschrift des Erziehungsbeauftragten)

