EINVERSTÄNDNIS
ERKLÄRUNG
Bitte ausfüllen, im Bus mitnehmen!
Evtl. Ausschluss von der Beförderung, wenn die Erklärung nicht mitgeführt wird!
Bitte NICHT an das Reisebüro senden, sondern PERSÖNLICH im BUS mitführen und auf
Verlangen vorzeigen!
Kinder und Jugendliche, unter 16 Jahren
können nur in Begleitung des Erziehungsberechtigten oder einer volljährigen Person reisen, welcher vom
Erziehungsberechtigten zur Aufsichtsperson benannt wird. Zwischen dieser Person und dem Kind muss
genügend erzieherische Kompetenz und ein Autoritätsverhältnis bestehen. Die Erziehungsberechtigten
müssen mit der Aufsichtsperson vereinbaren, wie das Kind vom Ausstieg zum Wohnort zurück kommt.
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren
können ohne Erziehungsberechtigten oder Erwachsene Aufsichtsperson an einer Reise teilnehmen, wenn die
Erziehungsberechtigten die Einverständniserklärung abgeben.
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, daß meine noch nicht volljährige Tochter / mein Sohn an der
aufgeführten Reise teilnehmen darf.
Name: / Vorname des Reiseteilnehmer:
Straße
PLZ/ Ort
Geburtsdatum:
Mobilnummer des Kindes:
Mobilnummer Erziehungsberechtigter
Festnetz-Telefon:
Reisetermin und Ziel
Bei Jugendlichen und Kindern unter 16 Jahren zusätzlich auszufüllen
Die Aufsichtspflicht bei der Reise
Name:
Vorname:
übernimmt:

Geb.-Datum:

Ich bestätige, dass mir bekannt ist, dass die Reise für Volljährige Reiseteilnehmer angeboten ist und keine gesonderte Betreuung für meine Tochter
/ meinen Sohn gewährleistet ist.
Ich bin über das Jugendschutzgesetz informiert und trage für meine Tochter / meinen Sohn die volle Verantwortung. Sollte der Reiseteilnehmer
nicht pünktlich zu den vereinbarten Zeiten anwesend sein, bin ich informiert, dass die Busfahrer und Reiseleiter angewiesen sind, den Busfahrplan
und festgesetzte Zeiten einzuhalten. Der Reisegast muss dann auf eigene Kosten zurückreisen.
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Gute Reise Hauck habe ich gelesen bzw. sind mir bekannt und akzeptiere ich.
Der Reiseteilnehmer nimmt auf eigene Gefahr an der Reise teil. Gute Reise Hauck und alle mit der Durchführung betrauten Personen wie
Reiseleiter und Busfahrer lehnen jede Verantwortung und Haftung für Schäden ab, die vor, während oder nach der Veranstaltung entstehen. Mit
dieser unterschriebenen Erklärung erkennen die Teilnehmer den Haftungsausschluss an.
Busfahrer/Reiseleiter behalten sich vor, bei groben Verstößen, auf Kosten und Verantwortung der Erziehungsberechtigten von der Reise
auszuschließen. Jegliche Aufsichtspflicht und Verantwortung wird ausgeschlossen. Es besteht kein Versicherungsschutz über den Veranstalter.

Ort, Datum, Name und Unterschrift des Erziehungsberechtigten.

