
FG Prunklosia Schwarz-weiß Emskirchen e. V.

An alle Eltern / Erziehungsberechtigte,
deren Kind(er) das 18 Lebensjahr noch nicht erreicht haben!

Liebe Eltern,
im Interesse Ihrer Kinder und unserer Übungsleiter(ÜL) möchten wir sie bitten, die 
nachstehenden Punkte sorgfältig zu lesen und mit Ihren Kindern durchzusprechen:

• Kinder sind von einem Elternteil bzw. einer anderen Vertrauensperson bis zur 

Sportstätte zu begleiten.

•  Die Begleitperson hat sich zu vergewissern, dass ein ÜL anwesend ist bzw. ob das 

Training – aus welchen Gründen auch immer – überhaupt stattfindet. 
 

•  Die Aufsichtspflicht der ÜL beginnt und endet, wenn Ihre Kinder den 
Übungsraum/die Halle betreten oder verlassen!

• Die  Abholung  hat  pünktlich  zum  Ende  des  Trainings  zu  erfolgen.  Sollte  es  hier

Änderungen bezüglich der berechtigten Personen geben,  so sind diese mit dem ÜL

abzusprechen. 

• Während des Trainings sollten Elternteile oder andere berechtigte Personen erreichbar 

sein.
 

• Ohne ÜL darf der Übungsraum/die Halle nicht betreten werden.

• Bei der Anwesenheit eines Elternteils im Übungsraum/der Halle übernimmt dieser auch

die Verantwortung für das Kind.

Bitte beantworten Sie die nachstehenden Fragen bzw. erklären Sie schriftlich Ihr 
Einverständnis: (Zutreffendes bitte ankreuzen):

Mein Sohn / meine Tochter kommt alleine zum Training und darf auch alleine 

wieder nach Hause gehen

Mein Sohn / meine Tochter wird gebracht und auch wieder abgeholt. (Bitte den ÜL 

entsprechend informieren, falls es sich nicht um ein Elternteil handelt.)
 

Name der Abholer:



Während des Trainings sind Eltern / Erziehungsberechtigte oder andere 
Vertrauenspersonen unter folgenden Nummern zu erreichen (auch Handy):

Name des Kindes: 

                                                                                                                              
 
Name Vertrauensperson 1 / Rufnummer: 

                                                                                                                              
 Name Vertrauensperson 2 / Rufnummer: 

                                                                                                                              

 

Besonderheiten (Allergien, Unverträglichkeiten, Krankheiten, etc.)bitte hier 
angeben.

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

Wir haben von den oben genannten Punkten Kenntnis genommen und erklären hiermit 
das Einverständnis, dass unser Sohn / unsere Tochter an den Trainingseinheiten der FG 
Prunklosia Schwarz-weiß Emskirchen e. V. teilnimmt.

                                                                                                                                    
Ort, Datum und Unterschrift der Eltern / Erziehungsberechtigten


