Erklärung zum Formular
„Einverständniserklärung Minderjährige“

Dein Kind möchte allein und ohne Aufsicht in der NaturFreunde Kletterhalle Klettern und/oder
Bouldern?
•
•
•

Dein Kind muss mindestens 14 Jahre alt sein.
Wir benötigen das Formular „Einverständniserklärung Minderjährige“ ausgefüllt und unterschrieben im
Original. Dies wird beim erstmaligen Besuch an der Kasse bei unserem Servicepersonal abgegeben.
Dein Kind muss das Formular „Einverständniserklärung Minderjährige“ in Kopie bei jedem weiteren Eintritt
an der Kasse vorzeigen.

Dein Kind möchte an einem Kurs der Naturfreunde Kletterhalle teilnehmen?
•
•
•

Dein Kind muss mindestens 8 Jahre alt sein. Ausnahmen für jüngere Kinder nach Absprache mit dem Trainer
möglich.
Wir brauchen das Formular „Einverständniserklärung für Minderjährige“ ausgefüllt und unterschrieben im
Original. Dies wird beim erstmaligen Besuch an der Kasse bei unserem Servicepersonal abgegeben
Dein Kind muss das Formular „Einverständniserklärung für Minderjährige“ an jeden Kurstag an der Kasse
vorzeigen

Hinweise zum Ausfüllen und der Gültigkeit der Formulare:
•
•

•

•
•

Personenbezogene Daten der Minderjährigen Person: Hier trägst du die Daten deines Kindes ein!
Personenbezogene Daten der erziehungsberechtigten Personen: Hier trägst du/tragt ihr deine/eure
Kontaktdaten ein! Wichtig: Achte darauf, dass du unter der angegebenen Telefonnummer erreichbar
bist, damit wir dich im Notfall erreichen können.
Hiermit erkläre/n Ich/Wir …: Hier kreuzt du bitte nur den jeweils zutreffenden Punkt an!
✓ Zum selbstständigen nutzen der NaturFreunde Kletterhalle muss dein Kind das 14. Lebensjahr
vollendet haben. Sollte dies nicht der Fall sein wird das Formular automatisch ungültig und wir
können den Eintritt nicht gewähren.
✓ Wenn dein Kind die Anlage im Rahmen einer geleiteten Gruppenveranstaltung nutzt muss der
Name der Organisation eingetragen werden.
Im Falle eines Kurses oder Training der NaturFreunde Kletterhalle trägst du als Namen der
Organisation bitte „NaturFreunde Kletterhalle Dachau“ ein
Wenn beide Kästchen angekreuzt sind wird das Formular automatisch ungültig und wir können den
Eintritt nicht gewähren
Das Formular braucht zwingend Ort, Datum und Unterschrift, ansonsten ist es ungültig und wir können
den Eintritt nicht gewähren.
Änderungen, Streichungen oder Ergänzungen im Formulartext sind nicht zulässig und sorgen dafür, dass
das Formular ungültig wird. In diesem Fall können wir den Eintritt nicht gewähren.

