Formularversion
11/2011

Erziehungsbeauftragung
(nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 Jugendschutzgesetz)

–>
–>
–>
–>
–>
–>

Dieses Formular ist nur gültig für Jugendliche ab 16 Jahren
Das Formular muss unaufgefordert beim Betreten des Festivals vorgezeigt werden (Später ist es nicht mehr möglich)
Aufsichtsübertragung können nur für den jeweiligen, einzigen Abend erteilt werden.
Die Aufsichtsperson und der Jugendliche betreten, bzw. verlassen die Veranstaltung zusammen, gleichzeitig!!
Die erziehungsbeauftragte Person muss einen gültigen Führerschein mit sich führen!!
Der Jugendliche benötigt einen gültigen, vorzeigbaren Personalausweis zuzügl. eine Ausweiskopie zum
Hinterlegen (Incl. 10 Euro Kaution - Rückerstattung beim Verlassen der Discothek!!! Beim Nichtabholen der Kaution,
handelt es sich um einen Verstoss gegen das Jugendschutzgesetz. Die Kaution verfällt, bzw. wird dann in eine
Bearbeitungsgebühr umgewandelt, da die Eltern über das Vergehen benachrichtigt werden)

Personensorgeberechtigte (Name, Vorname Elternteil)
Strasse:

Name:

PLZ,Wohnort:

Ich bin unter folgender Tel.-Nr. erreichbar:

übergibt den Erziehungsauftrag für
Jugendliche

Vorname:

O die Tochter

O den Sohn

Geb.-datum:

Name:

Membercard-Nr.:

Erziehungsbeauftrage/r

auf genannte, erziehungsbeauftragte, volljährige Person
Vorname:

Strasse:

Name:

PLZ,Wohnort:

Geb.-datum:

Membercard-Nr.:

Tag / Uhrzeit

für den Besuch der Discothek der Discothek

, Flaring 12, 84416 Taufkirchen

oder folgender Veranstaltung: ______________________________________________________

am _____ . _____ . _____ bis maximal ____________ Uhr
Ergänzungen / Unterschrift Eltern

Dieser Bereich ist komplett von der sorgeberechtigen Person
(Elternteil) auszufüllen, speziell an wen der Erziehungsauftrag
übergeben wird!!!!

ELTERNTEIL

Vorname:

(Maximal bis 5 Uhr möglich)

Ergänzungen / Unterschrift erzieh. Person

–>

Ich habe mich davon überzeugt, dass die erziehungsbeauftragte Begleitperson
genügend erzieherische Kompetenz besitzt und dem Jugendlichen Grenzen setzen
kann (Besonders in Bezug auf Alkoholkonsum).

–>

Ich als erziehungsbeauftragte Person muss in der Lage sein, die Aufsicht für den
Jugendlichen zu gewähren. Ich bin während des gesamten Aufenthaltes des Jugendlichen
immer in der Nähe des Jugendlichen. Mir ist bewusst, dass ich ohne Jugendlichen die
Discothek / Veranstaltung nicht verlassen darf. Ich verlasse gemeinsam mit dem
Jugendlichen die Veranstaltung, kümmer mich wie der Jugendliche sicher nach Hause
kommt.

–>

Ich kenne die Begleitperson und vertraue ihr. Ich habe mit ihr klare
Vereinbarungen getroffen, z.B. darüber, wann und wie mein Kind wieder nach
Hause kommt

–>

Ich trage die volle Verantwortung und habe darauf zu achten, dass der Jugendliche keine
Spirituosen erwirbt und zu sich nimmt. Ich achte auf den Alkoholkonsum des Jugendlichen
und schreite bei Übermaß rechtzeitig ein.

–>

Mit der Begleitperson wurde abgesprochen, dass Sie nüchtern bleibt und sie
immer in der Nähe meines Kindes bleibt, um die Aufsichtspflicht rechtmäßig wahr
nehmen zu können.

–>

Ich achte darauf, dass der Jugendliche in der Öffentlichkeit nicht raucht, dass er sich nicht
an Orten aufhält, die als Raucherbereich ausgewiesen werden. Ich berücksichtige die
vorherige Absprache mit den Eltern über das Rauchverhalten des Jugendlichen

–>

Sollte die von mir mit der Erziehung beauftragte Person nicht ihrem
Erziehungsauftrag gemäß dem Jugendschutzgesetz nachkommen, ist diese
Vollmacht hinfällig.

–>

Mir ist bekannt, dass ich laut Jugendschutzgesetz nur dann als erziehungsberechtigte
Person tätig sein kann, wenn ich selbst nicht übermäßig Alkohol konsumiere.

Unterschrift sorgeberechtige Person (Elternteil)

Unterschrift erziehungsbeauftragte Person

Achtung!!! Urkundenfälschung (§267 StGB) ist eine strafbare Handlung und wird mit Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bestraft!!
Bei Fragen zur Erziehungsbeauftragung können Sie sich wenden an:
Fa. Crazy World Event GmbH, Flaring 12, 84416 Taufkirchen/Vils, Tel. 0 80 84 / 56 299 - 0, Fax 0 80 84 / 56 299 20, info@crazyworldevent.de

Crazy World Event GmbH - Interner Vermerk :

Beanstandung

O JA (Bei ja separater Bericht)

