
Anmeldung zum Ausflug in den Europapark 
 

 

Name des Kindes:            

Adresse:              

             

E-Mail:       Geburtstag:     

Handynummer Erziehungsberechtigte/r:        

 

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein Kind am Ausflug in den 

Europapark in Rust am Mittwoch, den 03.11.2021, von 7 Uhr bis ca. 20 Uhr, 

teilnimmt. 

 

Mein Kind hat Allergien oder chronische Krankheiten: 

[  ] Ja   [  ] Nein 

Falls ja, welche:            

 

Mein Kind muss Medikamente nehmen: 

[  ] Ja   [  ] Nein 

Falls ja, welche:            

 

Mein Kind ist krankenversichert bei:        

 

Ich bin damit einverstanden, dass erforderlichenfalls notwendige ärztliche 

Behandlungen durchgeführt werden: 

[  ] Ja   [  ] Nein 

 

Ich bin damit einverstanden, dass eventuell während des Ausflugs gemachte 

Fotos/Videos von meinem Kind vom Verein für Öffentlichkeitsarbeit (z.B. 

Vereinshomepage) genutzt werden dürfen: 

[  ] Ja   [  ] Nein 

 

Ich habe mein Kind darüber informiert, dass der Konsum von Alkohol und sonstigen 

Drogen, sowie das eigenmächtige entfernen von der Gruppe untersagt ist. 

 



Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Begleitpersonen Aufsichtspflichten 

wahrnehmen, erforderliche Entscheidungen treffen und schadenabwendende  

oder -mindernde Maßnahmen einleiten dürfen. 

 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass sich mein Kind ohne Aufsichtsperson in 

kleinen Gruppen im Park bewegen darf. 

 

Bei grober Disziplinlosigkeit bzw. einem schwerwiegenden Verstoß gegen die 

Anordnungen der Aufsichtspersonen, Krankheit oder einem sonstigen wichtigen 

Grund verpflichte ich mich, auf eigene Kosten für den umgehenden und geeigneten 

Rücktransport meines Kindes zu sorgen. Sollte ich nicht in der Lage sein, die 

Abholung zu ermöglichen oder sollte ich nicht erreichbar sein, übernehme ich 

unverzüglich alle für den Rücktransport anfallenden Kosten (auch diejenigen für die 

begleitende Aufsichtsperson). 

 

Ich verpflichte mich, die Kosten in Höhe von 29,95 Euro bis zum 01.11.2021 auf 

folgendes Konto zu überweisen:  

TPSG Frisch Auf Göppingen e.V. 
Kreissparkasse Göppingen 
DE10 6105 0000 0000 0985 62 

 

Im Preis enthalten sind Busfahrt, Eintritt in den Park sowie belegte Brötchen, Obst 

und Getränke. 

 

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ein Impf-, Genesenen- oder Testnachweis 

erforderlich ist, bzw. bei Schülern ein Schulnachweis (Schülerausweis, Zeugnis, …). 

 

Anmeldeschluss ist der 24.10.2021. 

 

 

 

              
Ort, Datum      Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten 


