
 

 

COVID-19 Haftungsausschluss 
(Bitte ausfüllen und bei Fahrtbeginn dem Gruppenleiter aushändigen) 
 
Wir bestätigen, dass das Coronavirus/COVID-19 ansteckend ist und dass die Gesundheitsbehörden 
nach wie vor empfehlen, soziale Distanzierung zu praktizieren. 

Wir erkennen ferner an, dass die DPSG Jugenheim vorbeugende Maßnahmen ergriffen hat, um die 
Verbreitung des Coronavirus/COVID-19 einzudämmen. 

Wir erkennen an, dass die DPSG Jugenheim nicht garantieren kann, dass unser Sohn/unsere Toch-
ter nicht mit dem Coronavirus/Covid-19 infiziert wird. Mir ist bekannt, dass das Risiko, dem 
Coronavirus/COVID-19 ausgesetzt und/oder damit infiziert zu werden, durch Handlungen, Unterlas-
sungen oder Fahrlässigkeit von mir und anderen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Personal 
und andere Kunden und deren Familien, entstehen kann. 
Wir nehmen freiwillig die Dienste von DPSG Jugenheim in Anspruch und erkennen an, dass dies das 

Risiko einer Exposition meines Sohnes/ meiner Tochter gegenüber dem Coronavirus/COVID-19 er-
höht. 
 
Wir bestätigen hiermit, dass 
* unser Sohn/ unsere Tochter keinerlei Krankheitssymptome wie Husten, Kurzatmigkeit oder Atem-
beschwerden, Fieber, Schüttelfrost, anhaltendes Zittern mit Schüttelfrost, Muskelschmerzen, Kopf-
schmerzen, Halsschmerzen oder wiederholten Geschmacks- oder Geruchsverlust erlebt. 

* unser Sohn/ unsere Tochter in den letzten 14 Tagen nicht in ein stark betroffenes Gebiet gereist 
ist. 

* wir nicht glauben, dass unser Sohn/ unsere Tochter jemandem ausgesetzt war, bei dem ein Ver-
dachtsfall und/oder ein bestätigter Fall von Coronavirus/COVID-19 aufgetreten ist. 
* bei unserem Sohn/ unserer Tochter kein Coronavirus/Covid-19 diagnostiziert wurde. 
* unser Sohn/ unsere Tochter von den staatlichen oder lokalen Gesundheitsbehörden nicht als an-
steckend eingestuft wurde. 

* wir unseren Sohn/ unsere Tochter in Kenntnis gesetzt haben, sich so weit wie möglich an alle von 
den Gesundheitsbehörden empfohlenen Richtlinien zu halten und die Exposition gegenüber dem 
Coronavirus/COVID-19 einzuschränken. 
 
Wir entbinden hiermit die DPSG Jugenheim und erklären uns damit einverstanden, DPSG Jugen-
heim gegenüber in meinem Namen auf alle Klagegründe, Ansprüche, Forderungen, Schadenersatz-

forderungen, Schäden, Kosten, Ausgaben und Entschädigungen für Schäden oder Verluste an mir 
selbst und/oder Eigentum zu verzichten, die durch eine Handlung oder Unterlassung von DPSG Ju-
genheim verursacht werden können oder die anderweitig in irgendeiner Weise in Verbindung mit 
den von DPSG Jugenheim erhaltenen Dienstleistungen entstehen können. 
Uns ist bekannt, dass diese Freistellung DPSG Jugenheim von jeder Haftung oder jedem Anspruch 

entbindet, den wir (unser Sohn/unsere Tochter und Erziehungsberechtigten) gegen DPSG Jugen-
heim in Bezug auf Körperverletzung, Krankheit, Tod, medizinische Behandlung oder Sachschäden 

haben könnten, die aus oder in Verbindung mit den von DPSG Jugenheim erhaltenen Dienstleistun-
gen entstehen könnten. Dieser Haftungsverzicht und diese Freistellung erstreckt sich auf DPSG Ju-
genheim zusammen mit allen Mitgliedern und Partnern. 
 

 

 

________________________  ____________________________  

Ort, Datum    Unterschrift Erziehungsberechtigte*r 

 
 
 

Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg, Stamm „Ulrich von Münzenberg“             Jugenheim, den 30.11.2021 



 

Aufsichtspflichtübertragung 

(Bitte ausfüllen und bei Fahrtbeginn dem Gruppenleiter aushändigen) 
 
Anschrift der Eltern: 
 
Name:  __________________________________________ 

 
Anschrift:  __________________________________________ 
   
  __________________________________________ 
 
Telefon:  ____________________ 
 

Handy:  ____________________ 
 
 
 

Während der Freizeit sind die Erziehungsberechtigten nicht erreichbar, Vertreter für diese Zeit ist: 
 
Name:   __________________________________________ 

 
Anschrift:  __________________________________________ 
 
Telefon:  ____________________       Handy:  ____________________ 
 
 

Bescheinigung: 
 

1. Hiermit übertragen wir, __________________________, der Leitung der Jugendfreizeit 

der DPSG Jugenheim, Stamm „Ulrich von Münzenberg“ für die Zeit vom 10.12.2021 bis 

zum 12.12.2021 die Aufsichtspflicht über unsere Tochter / 

unseren Sohn ___________________________. 

2. Wir haben unser Kind davon in Kenntnis gesetzt, dass es den Anweisungen der BetreuerIn-

nen stets Folge zu leisten hat. 

3. Wir sind damit einverstanden, dass sich unser Kind tagsüber in Gruppen von mindestens 

drei Jugendlichen ohne direkte Aufsicht der BetreuerInnen aufhalten kann (z.B. bei Ausflü-

gen oder Umgebungsspielen) – immer mit min. einer Person ab Pfadfinderstufe. 

Ja [ ]  Nein [ ] 

4. Wir erklären hiermit, dass im Falle einer ernsthaften Erkrankung unseres Kindes der/die 

verantwortliche LeiterIn die Entscheidung über eine eventuelle Krankenhausbehandlung 

oder Operation treffen darf, sofern eine Rücksprache mit den Eltern oder deren Vertretern 

nicht mehr möglich sein sollte. 

5. Ferner sind wir davon in Kenntnis gesetzt worden, dass die BetreuerInnen die Rückreise 

unseres Kindes auf eigene Kosten veranlassen können, sofern dieses den Anweisungen der 

BetreuerInnen nicht Folge geleistet hat. 

6. Wir haben die o.g. Punkte gelesen und vollständig ausgefüllt. Sollte der vorgegebene Platz 

nicht ausreichen, legen Sie bitte ein gesondertes Blatt bei, ebenso, wenn Sie noch weitere 

wichtige Informationen an die GruppenleiterInnen haben. 

 

 

 

________________________         ____________________________  

Ort, Datum           Unterschrift Erziehungsberechtigte*r 


