
Einverständniserklärung der Eltern 
Haftungsausschluss für Minderjährige ab 14 Jahre ohne Begleitung der Eltern 
 

 Stand 01.08.2020 
Buchung:  #___________ 

Platz:   ____________ 

 

Hiermit bin ich einverstanden, dass mein(e) Kind(er): 

Eigene Kinder: Kind 1 Kind 2 Kind 3 Kind 4 
Vorname     

Name     

Geburtsdatum 
(min. 14 Jahre) 

    

In der Zeit vom __________ bis zum __________ sich auf dem Campingplatz Ostseequelle GmbH aufhalten. 

Die Betreiber des Campingplatzes haben ausdrücklich keine Aufsichtspflicht im Rahmen der elterlichen Fürsorge zu 
übernehmen. Für alle Gruppen mit Minderjährigen gilt strenges Alkoholverbot. Die Ruhezeiten sind strikt einzuhalten und 
der Platz ist sauber zu hinterlassen. Vor Ort wird eine Kaution von 50 Euro hinterlassen. Die Platzordnung als Bestandteil 
dieser Erklärung wird hiermit ausdrücklich anerkannt. 

Für etwaige Personen und/ oder Sachschäden, welche durch unser(e) Kinder(er) verursacht oder diese sich selbst 
zugefügt haben, übernehmen wir die uneingeschränkte Haftung und schließen den Betreiber grundsätzlich von jeglicher 
Haftung aus. 

In der Zeit des Aufenthaltes der/des Minderjährigen sind wir jederzeit erreichbar unter 

Mobiltelefon ____________________ 

Festnetz  _____________________ 

 

Name und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten:  

Datum: ______________  Unterschrift: ____________________ 

Name: ____________________ 

Anlage (Link zur Webseite): Platzordnung ostseequelle.camp (http://ostsee-campingplatz.de/platzordnung/) 



Reisevollmacht für Minderjährige  
(Nicht Zutreffendes durchstreichen)  
Als gesetzliche(r) Vertreter erlaube(n) ich/wir dem/der 

Minderjährigen _____________________________________________, 

geboren am _________________________ in ___________________________________________, 

Inhaber des Personalausweises/Reisepasses Nr. _________________________________________, ausgestellt 

am ________________________ in __________________________________________, vom 

____________________________ bis ____________________________, 

von Deutschland nach _____________________________________________ und zurück zu reisen.  

Der/Die Bevollmächtigte reist in Begleitung von ___________________________________________, geboren 

am ____________________________ in_________________________________________, Inhaber des 

Personalausweises/Reisepasses Nr. ______________________________________ 

und ___________________________________________, geboren am ___________________________ 

in _______________________, Inhaber des Personalausweises/Reisepasses Nr. _______________.  

Hiermit erteilen wir, die Eltern von ______________________________ den o.g. Begleitern die uneingeschränkte 
Entscheidungsbefugnis hinsichtlich aller dringend notwendiger Entscheidungen während dieser Reise zu treffen. Hierin 
eingeschlossen sind auch alle notwendigen Entscheidungen hin- sichtlich medizinischer Maßnahmen sowie die 
Aufenthaltsbestimmung.  

_______________________________, den ___________________________  

Name:  
Vater/Mutter/gesetzlicher Vormund:  

______________________________ Personalausweis-Nr./Reisepass-Nr.: 

______________________________ Unterschrift: ______________________________  

Vater/Mutter/gesetzlicher Vormund:  

______________________________ Personalausweis-Nr./Reisepass-Nr.: 

______________________________ Unterschrift: ______________________________  

Der Vollmacht liegen Kopien von Personalausweis / Reisepass bei.  


