Einverständniserklärung der
Erziehungsberechtigten
für das Berlitz Camp
Campstandort:

Campdatum:

Name Teilnehmende/r:

Geburtsdatum:

Angaben des Erziehungsberechtigten
Für die Zeit des Camps sind wir unter folgender Adresse zu erreichen:
Telefon:

Mobil:

Adresse:

Falls Sie uns in Notfällen nicht erreichen können, kontaktieren Sie bitte:
Name:

Beziehung zum Kind:

Telefon:

Mobil:

Adresse:

Krankenversicherung
Krankenversicherung des
Kindes:

Hauptversicherter:

Für weitere Hinweise zu Besonderheiten benutzen Sie bitte das Formblatt „Medizinische Hinweise“.
Diese Einverständniserklärung beinhaltet die Teilnahme unseres Kindes an allen Camp-Angeboten
(Abfrage pauschal. Angebote nicht immer/überall zutreffend).
Mein Kind darf sich außerhalb des Camp-Geländes ohne Aufsicht, aber in einer Gruppe von mindestens 3 Teilnehmenden, bewegen (z.B. zum Einkaufen und während des Ausfluges).

ja

nein

Mein Kind darf unter Aufsicht schwimmen.

ja

nein

Mein Kind darf unter Aufsicht Boot fahren.

ja

nein

Mein Kind darf unter Aufsicht im Seilgarten oder an der Kletterwand klettern.

ja

nein

Ich bin damit einverstanden, dass Camp-Fotos, auf denen mein Kind zu sehen ist, unentgeltlich in
Berlitz Werbematerialien (z.B. Sprachferien-Katalog, Website) abgebildet werden. Dies gilt zeitlich
nicht limitiert und für alle existierenden und noch zu entwickelnden Medien. Berlitz versichert,
dass die Bilder nur von Berlitz verwendet und nicht an Dritte weitergegeben werden.*

ja

nein

Ich bin damit einverstanden, dass Foto- und Filmaufnahmen, die mein Kind bei Camp-Aktivitäten
zeigen, zu Werbezwecken unentgeltlich, zeitlich nicht limitiert und ohne Nennung der Identität auf
den Social Media-Kanälen von Berlitz (z.B. Facebook, Instagram, YouTube) gezeigt werden dürfen.*

ja

nein

*Meine Einwilligung kann ich jederzeit ohne Angabe von Gründen ganz oder teilweise per E-Mail an datenschutz@berlitz.de widerrufen. Im Falle
eines Widerrufs werden die Fotos unverzüglich aus jeglichen Online-Medien entfernt. Bei Printmedien sowie Videoaufnahmen, in denen mein
Kind vorkommt, wird mein Widerruf bei Neuauflage berücksichtigt.

Bemerkungen:

Folgende/s elektronische/s Gerät/e bringt mein Kind auf eigenes Risiko mit ins Camp:
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass alle Geräte zur Gewährleistung der Ruhezeiten vom Berlitz Personal verwahrt werden und Berlitz lt. AGB
nicht für Verlust oder Beschädigung haftet.
Mit der Unterschrift dieser Einverständniserklärung bestätigen wir, die Campregeln zusammen mit unserem Kind durchgelesen und erklärt zu
haben. Sollte unser Kind das Campprogramm erheblich stören, und sein Verhalten sich auch nach intensiven Bemühungen des beauftragten
Lehrpersonals nicht ändern, ist Berlitz berechtigt, das Kind auf Kosten des Erziehungsberechtigten nach Hause zu schicken. Wir haben die
Belehrung lt. §34 Abs. 5 S.2 Infektionsschutzgesetz zur Kenntnis genommen und erklären uns bereit, unser Kind bei ansteckender Krankheit
umgehend vom Camp abzuholen.

Ort und Datum

Unterschrift des Erziehungsberechtigten
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Ich willige ein:

