
 
 
 
 
Kultur- und Weiterbildungs GmbH 
Kreismusikschule „Dreiländereck“ 
Johannisplatz 10 | 02708 Löbau 
 
 

Elternerklärung   !RÜCKGABE BIS 08.06.2018! (Büro Löbau/Probe) 
 
Betrifft meinen Sohn /meine Tochter /unsere Kinder:  ………………………………………………….. 
       

(Name, Vorname) 

Hiermit erkläre ich/erkennen wir an, dass die erforderliche Aufsichtspflicht während des Probenlagers im Querxenland 
durch die Kultur- und Weiterbildungs GmbH ausgeübt wird. Die Kultur- und Weiterbildungs GmbH überträgt diese 
Aufsichtspflicht den verantwortlichen Betreuern der Kreismusikschule. Ich bin damit einverstanden, dass im Notfall 
auch ohne Benachrichtigung dringend notwendige ärztliche Behandlungen durchgeführt werden. 
 
Hiermit bestätige ich, mein/e Kind/er über das generelle Verbot von Alkohol, Tabakwaren und anderen Drogen belehrt 
zu haben. Weiterhin belehre ich mein Kind darüber, dass die Hausordnung der Örtlichkeiten einzuhalten ist, den 
Anweisungen der Betreuer Folge zuleisten ist, und dass weiterhin Teilnehmer, die durch grobe Verstöße den Ablauf 
des Probenlagers stören, nach Benachrichtigung der Eltern auf eigene Kosten nach Hause geschickt werden können. 
 
Kontakt:  ich bin erreichbar unter:  Telefon …………………………………………….  

eMail:   …………………………………………….. 
  
Mein Kind hat folgende Handynummer während der Reise: ….........…………………………………………………… 
 
Bitte kreuzen Sie folgende Punkte an:  
 
 

Mein Kind ist:       Mein Kind darf baden /schwimmen gehen: 

□ Schwimmer      □ Ja 

□ Nichtschwimmer     □ Nein 

 
Mein Kind darf an sonstigen sportlichen Aktivitäten   Ernährung - mein Kind ist / hat: 
(Ballspiele etc.) und an Unternehmungen der Gruppe    

teilnehmen:       □ Allergiker (Gluten, Eiweiß, Nuss) 

□ Ja       □ Religiöse Essgewohnheiten 

□ Nein       □ sonstiges:  

 
Mein Kind hat gesundheitliche Einschränkungen:  Mein Kind muss regelmäßig Medikamente einnehmen: 

□ Nein       □ Nein 

□ Ja, folgende: ………………………………………  □ Ja, folgende: …………………………………. 

 
Mir ist bekannt, dass während der Reise die BetreuerInnen und der Projektleiter jederzeit telefonisch erreichbar sind 
und die Mitgabe eines Handys daher nicht zwingend erforderlich ist. Ich bin damit einverstanden, dass die 
Projektverantwortlichen Handys und andere elektronische Geräte zeitweise einziehen dürfen, wenn durch deren 
Nutzung der Ablauf des Projektes (Proben, Mahlzeiten, Freizeit und Nachtruhe) gestört werden können. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass die im Rahmen der Teilnahme an der Reise aufgenommenen Fotos, Musik- und 
Filmaufnahmen zu Zwecken der Durchführung des Projektes und der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der KMS 
verarbeitet und genutzt werden. Die Daten können auch im Internet zu Zwecken der Dokumentation veröffentlicht 
werden. 
 
Ich willige ein, dass die im Rahmen der Anmeldung erhobenen Daten durch die o.g. Musikschule zur Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen und zur Vertragsabwicklung selbst auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit b der 
Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) verarbeitet werden. Diese erforderlichen personenbezogenen Daten werden 
ihr vom Nutzer  zur Verfügung gestellt. 
 
………………………………………………   ……………………………………………… 
Ort, Datum                                                                                Erziehungsberechtigte(r) 


