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Hallo! Im Folgenden findest du unsere Erziehungsbeauftragung!
Erziehungsbeauftragte sollten ihre Aufgabe und die damit zusammenhängenden Pflichten nicht
unterschätzen. Bitte lese dir die folgende Checkliste genau durch und nehme die Aufgabe sehr
ernst. Im beiliegenden Auszug aus dem Jugendschutzgesetz kannst du dich nochmal über die
Richtlinien für Jugendliche Informieren.
Bei Fragen wende dich gerne über mail@mein-event.info an uns!

Checkliste für Erziehungsbeauftragte:
Du bist mindestens 18 Jahre alt.
Du kennst die Person, auf welche du Acht geben sollst. Am Besten solltest du die ältere
Schwester, der große Bruder, der beste Freund oder ein Verwandter sein. Falls doch mal
etwas passieren sollte, ist es für alle Beteiligten das Beste, wenn du als Erziehungsbeauftragter die Details zur Person kennst (Krankenkasse, Anschrift, Telefonnummer, …).
In jedem Fall solltest du direkte Kontaktmöglichkeiten über den ganzen Abend zu den
Erziehungsberechtigten haben.
Du trinkst keinen Alkohol oder nur so viel, dass du immer Herr der Lage bist.
Du hast Autorität der Person gegenüber, um Grenzen – gerade im Umgang mit Alkohol –
aufzuzeigen oder dich durchzusetzen, nach Hause zu gehen.
Du kannst die Person wieder unbeschadet nach Hause begleiten.
Du übernimmst für den Zeitraum der Veranstaltung die Verantwortung für einen Minderjährigen.
Dir sollte bewusst sein, dass dein Handeln auch negative Folgen haben kann! Bitte prüfe anhand
der Checkliste, ob du als Erziehungsbeauftragter in Frage kommst.
Wenn du dich in der Lage siehst, diese Veranstwortung auf dich zu nehmen, kannst du auf Seite
2 die Erziehungsbeauftragung ausfüllen. Bitte druck diese 2x aus: Einmal für dich als Kopie und
einmal für den Veranstalter zum hinterlegen.
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WICHTIGE ZUSATZINFORMATION: Einlass unter 16 Jahren ist beim Abi Open Air ausgeschlossen. Die Erziehungsbeauftragung beim Abi Open
Air und der zugehörigen Aftershow gilt nur für Personen ab 16 Jahren die länger als 24 Uhr an der Veranstaltung teilnehmen wollen.

Hiermit erkläre/n ich/wir,

(meist Elternteil)

Vor- und Zuname der / des Erziehungsberechtigten

Anschrift

Telefonnummer

dass für unsere(n)/meine(n) minderjährige(n) Tochter / Sohn
Geburtsdatum

Vor- und Zuname

für die Veranstaltung „Abi Open Air 2015“ in Westerende Kirchloog und der dazugehörigen Aftershow im
Carolinenhof Aurich am 27. Juli 2015 bis zum Ende der Veranstaltung (einschließlich Heimweg)
Herr/Frau

(volljährige Begleitperson)

Vor- und Zuname des Erziehungsbeauftragten

Geburtsdatum

Anschrift

Telefonnummer

die Erziehungsbeauftragung wahrnimmt.
Die volljährige Erziehungsbeauftragte Person muss in der Lage sein, gewissenhaft die Aufsicht für den Jugendlichen zu gewähren und muss
während des gesamten Aufenthaltes des Jugendlichen bei der Veranstaltung ebenfalls anwesend sein.

Ort, Datum

Unterschrift der Erziehungsauftragten Person

Wir/Ich, die/der Erziehungsberechtigte(n), kenne(n) die (erziehungsbeauftragte) Begleitperson und vertraue(n) ihr; zwischen ihr und unserem/meinem Kind besteht ein Autoritätsverhältnis. Sie hat genügend erzieherische Kompetenz um unserem/meinem Kind Grenzen setzen zu können. Wir/
Ich habe(n) mit ihr auch vereinbart, wann und wie unser/mein Kind wieder nach Hause kommt. Wir/Ich wissen/weiß, dass sowohl unser(e)/mein(e)
minderjährige(r) Sohn/Tochter, wie auch die von uns/mir mit Erziehungsaufgaben beauftragte Person im Falle einer Kontrolle in der Lage sein müssen, sich auszuweisen. Achtung: Aufsichtsübertragungen können nur für den jeweiligen Abend erteilt werden. Eine Übertragung auf Gastwirte bzw.
Veranstalter ist unzulässig! Die erziehungsbeauftragte Person muss in der Lage sein, gewissenhaft die Aufsicht für den Jugendlichen zu gewähren
(z.B. Alkoholkonsum) und muss während des gesamten Aufenthaltes des Jugendlichen bei der Veranstaltung ebenfalls anwesend sein. Der/die
volljährige Freund/in der/des Jugendlichen kann nicht erziehungsbeauftragte Person sein!
Für Rückfragen sind wir an diesem Abend unter folgender Telefonnummer zu erreichen:

Telefonnummer

Mit nachfolgender Unterschrift bestätigen der/die Erziehungsberechtigte(n), dass er/sie die Hinweise auf diesem Formular gelesen haben und der
oben genannten Person für den angegebenen Zeitraum die Erziehungsaufgaben mit allen damit verbundenen Rechten und Pflichten übertragen.

Ort, Datum

Unterschrift der Erziehungsberechtigten Person/en

WICHTIGE INFORMATIONEN: Ausweis der erziehungsbeauftragten Person und Ausweis der/des Jugendlichen müssen vorgezeigt werden!
Grundsätzlich tragen Sie hinsichtlich der Aufsichtspflicht und sämtlicher haftungsrechtlicher Regelungen weiterhin die volle Verantwortung für Ihr Kind, auch wenn Sie einen Erziehungsbeauftragten benennen. Wir weisen an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass jede Urkundenfälschung zur Anzeige gebracht wird. Wir behalten uns das Recht vor, die Erziehungsbeauftragung zu kontrollieren und im Falle des Nichtvorliegens dem Minderjährigen den Zutritt zur Veranstaltung zu verwehren. Hierfür bitten wir um Ihr Verständnis.
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