BE

SAVE

YOU LOVE IT, WE KEEP IT SAVE!

Sicherheit & Service

Erziehungsbeauftragung (gemäß §1 Abs. 1 Nr. 4 Jugendschutzgesetz)
Hiermit erkläre ich,
Name, Vorname eines Elternteils

dass für meine/n Tochter / Sohn:
Name, Vorname, Geburtsdatum des Kindes

von Herrn / Frau:
Name, Vorname, Geburtsdatum

Erziehungsaufgaben im nachfolgend aufgeführten Umfang für die Veranstaltung
Datum, Name und Ort der Veranstaltung

während dem Zeitraum von:

bis

Uhr

übernommen werden.
Ich (Elternteil) kenne die beauftragte Person und übertrage dieser für den oben genannten Zeitraum die erzieherische
Führung meines Kindes. Die beauftragte Person ist 18 Jahre oder älter und hat genug Erfahrung um mein Kind betreuen
zu können. Als Elternteil ist mir bewusst, dass ich durch diese Übertragung nicht aus der Verantwortung genommen
werde.
Bitte hier eine Kopie des Ausweises des unterzeichnenden
Elternteils einkleben / auftackern.
Das macht es Ihnen und uns am einfachsten.
Alternativ eine Kopie oder das Original lose mitbringen und zum
Unterschriftenvergleich beim Türsteher vorzeigen

Bitte beachten Sie, dass eine Fälschung der
Unterschrift eine Straftat nach §267 StGB
darstellt und bereits der Versuch strafbar
ist.

Unterschrift Elternteil

Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Für einen zweifelsfreien Unterschriftenvergleich sind nur Vorname, Name,
Geburtsdatum und Unterschrift notwendig. Restliche Informationen können Sie
mit einem Edding o.ä. unkenntlich machen.

Für eventuelle Rückfragen bin ich unter

Für Aufbewahrung, Verbleib und ggf. Rückgabe oder Vernichtung der Unterlagen
nach Veranstaltungsende ist allein der jeweilige Betreiber verantwortlich

_______________________________
zu erreichen.

Durch das neue Personalausweisgesetz ist es nicht mehr erlaubt den Personalausweis als Pfand zu hinterlegen, daher
empfehlen den Party-Pass (www.party-pass.de). Dieser erleichtert uns die Kontrolle eines gemeinsamen Verlassens der
Veranstaltung.

Unterschrift Aufsichtsperson

www.BE-SAVE.de

Ich, Erziehungsbeauftragte/r bin mir der übertragenen Verantwortung und den damit verbundenen Pflichten bewusst.
Ich trage Sorge dafür, dass das von mir beaufsichtigte Kind zu dem oben angegebenen Zeitpunkt die Veranstaltung
verlässt und unversehrt zuhause ankommt. Ebenfalls werde ich den Akloholkonsum des Kindes beaufsichtigen und selbst
den Genuss von Alkohol währen dieser Zeit auf ein Minimum zu beschränken.

