
Liebe Eltern,  

Im Rahmen der Aufsichtspflicht und Sorgfaltspflicht möchten wir sie über folgende Punkte in Kenntnis 

setzen und sie bitten den Fragebogen ausführlich zu bearbeiten. Bitte bestätigen sie uns den Erhalt dieses 

Informations- und Rücklaufzettels

Ihr Kind hat die Möglichkeit, im Rahmen des Mittagsfreigangs in dem naheliegenden REWE 

(Chausseestraße 118, 10115 Berlin) einzukaufen.  Hierfür muss es allerdings das Campinggelände 

Verlassen und mindestens 3 Straßen (Caroline-Michaelis-Straße, Bernauer Str./Zinnowitzer Str., 

Chausseestraße) selbstständig überqueren.

Allgemein gilt, dass bei dem Verlassen des Campinggeländes, im Rahmen eines Ausfluges oder aus 

eigenem Interesse, Richtung Nordbahnhof eine vierspurige Straße (Bernauer Str.) zu überqueren ist. Es 

ergibt sich also, dass bei Verlassen des Camps ein gewisses Risiko besteht, daher dürfen die Kinder das 

Gelände nur verlassen, wenn sie zu einer Gruppe aus mindestens drei Personen gehören und sich in 

einer Liste eingetragen haben.  Unter 14 Jährige müssen um 18:30 Uhr, und 15 – 17 Jährige um 22 Uhr  

wieder auf dem Gelände sein.

JA, mein Kind darf (wie oben beschrieben) mittags zum Supermarkt das Gelände verlassen.

Bei Sight-Seeing-Ausflügen in die Innenstadt: Kinder zwischen 14-18 Jahren fragen uns häufig, ob sie im 

Anschluss an den Ausflug die Innenstadt z.B. zum Shoppen auch selbst erkunden dürfen. I.d.R. geben wir

den jugendlichen dann 1-2 Stunden Zeit ehe man wieder einen Treffpunkt ausmacht.

JA, mein Kind darf in Gruppen die Stadt im Anschluss an Ausflüge für eine bestimmte Zeit selbst erkunden.

VERSICHERUNGSTECHNISCHE ASPEKTE:

Wir nehmen nur Kinder mit, die eine private Haftpflichtversicherung haben. Sollte das nicht der Fall sein, 

informieren sie uns bitte, damit wir für den Zeitraum des Camps eine private Haftpflichtversicherung für das 

Kind abschließen können.

 JA, mein Kind hat eine private 

Haftpflichtversicherung-------------------------------------------------------------------------------------

Name des/der Sportlers/in: ___________________________ 

geb. am: _______________________________

Telefon für Notfälle: 

Durch unsere Unterschrift erklären wir uns einverstanden, dass die Begleitpersonen Aufsichtspflichten wahrnehmen, erforderliche

Entscheidungen treffen und schadensabwendende Maßnahmen einleiten dürfen.

___________________________________________________________________                                            .____________________________________________________________________

Ort, Datum                                           Unterschrift der gesetzlichen Vertreter


