
Für das homeward-Team  

homeward e.V. • Limbacher Straße 29  • 09247 Chemnitz 

Vereinbarung zur Übertragung der Aufsichtspflicht 

Der*die Bevollmächtigte überträgt hiermit die vollständige erzieherische Verantwortung über die 
unten genannte, minderjährige Person. Dazu zählt nicht nur das Einverständnis diese Person an 
den genannten Abenden zu begleiten. Auch Aufgaben der Betreuung und der Beaufsichtigung 
müssen vom Bevollmächtigten übernommen werden. 

Diese Bevollmächtigung ist nur in Verbindung mit einer Kopie des Personalausweises des 
Personensorgeberechtigten gültig. Beide Dokumente sind auf Verlangen vorzuzeigen. Eine 
ungültige Bevollmächtigung kann zum Ausschluss von der Veranstaltung führen. 

Ich ............................................. (.......................................) übertrage als Personensorgeberechtigter für: 
               Vor- und Nachname                  Telefon für Notfälle 

Name, Vorname ............................................................. Straße ............................................................. 

Geburtsdatum  ............................................................. PLZ, Ort .............................................................

an dem Abend/den Abenden des  ................................................................................................. (Datum) 

die Funktion des*der Erziehungsberechtigten an folgende Person:

Name, Vorname ............................................................. Straße ............................................................. 

Geburtsdatum  ............................................................. PLZ, Ort .............................................................

und erkläre mich damit gleichzeitig einverstanden, dass die mir betraute minderjährige Person das 
„homeward“ Festival in Niederwürschnitz besucht. 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass die auf dem Festival 
entstandenen Foto- bzw. Videoaufnahmen von meinem Kind angefertigt und veröffentlicht 
werden. Aus der Zustimmung zur Veröffentlichung leiten wir keine Rechte (z.B. Entgelt) ab. Mir ist 
bekannt, dass ich diese Einverständniserklärung gegenüber dem Veranstalter jederzeit mit Wirkung 
für die Zukunft widerufen kann. Im Falle des Widerrufs werden die Aufnahmen von der jeweiligen 
Plattform entfernt. Waren die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung soweit sie 
den Verfügungsmöglichkeiten das Veranstaltungsteam unterliegt.

...............................................................................  ............................................................................... 
(Ort, Datum, Unterschrift des Personensorgeberechtigten) (Ort, Datum, Unterschrift der Begleitperson) 

Hinweis: Bitte vergesst auf keinen Fall eine Kopie des Personalausweises! Danke.

Mitzuführen von der minderjährigen Person 

homeward e.V. • Limbacher Straße 29  • 09247 Chemnitz 

Vereinbarung zur Übertragung der Aufsichtspflicht 

Der*die Bevollmächtigte überträgt hiermit die vollständige erzieherische Verantwortung über die 
unten genannte, minderjährige Person. Dazu zählt nicht nur das Einverständnis diese Person an 
den genannten Abenden zu begleiten. Auch Aufgaben der Betreuung und der Beaufsichtigung 
müssen vom Bevollmächtigten übernommen werden. 

Diese Bevollmächtigung ist nur in Verbindung mit einer Kopie des Personalausweises des 
Personensorgeberechtigten gültig. Beide Dokumente sind auf Verlangen vorzuzeigen. Eine 
ungültige Bevollmächtigung kann zum Ausschluss von der Veranstaltung führen. 

Ich ............................................. (.......................................) übertrage als Personensorgeberechtigter für: 
               Vor- und Nachname                  Telefon für Notfälle 

Name, Vorname ............................................................. Straße ............................................................. 

Geburtsdatum  ............................................................. PLZ, Ort .............................................................

an dem Abend/den Abenden des  ................................................................................................. (Datum) 

die Funktion des*der Erziehungsberechtigten an folgende Person:

Name, Vorname ............................................................. Straße ............................................................. 

Geburtsdatum  ............................................................. PLZ, Ort .............................................................

und erkläre mich damit gleichzeitig einverstanden, dass die mir betraute minderjährige Person das 
„homeward“ Festival in Niederwürschnitz besucht. 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass die auf dem Festival 
entstandenen Foto- bzw. Videoaufnahmen von meinem Kind angefertigt und veröffentlicht 
werden. Aus der Zustimmung zur Veröffentlichung leiten wir keine Rechte (z.B. Entgelt) ab. Mir ist 
bekannt, dass ich diese Einverständniserklärung gegenüber dem Veranstalter jederzeit mit Wirkung 
für die Zukunft widerufen kann. Im Falle des Widerrufs werden die Aufnahmen von der jeweiligen 
Plattform entfernt. Waren die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung soweit sie 
den Verfügungsmöglichkeiten das Veranstaltungsteam unterliegt.

...............................................................................  ............................................................................... 
(Ort, Datum, Unterschrift des Personensorgeberechtigten) (Ort, Datum, Unterschrift der Begleitperson) 

Hinweis: Bitte vergesst auf keinen Fall eine Kopie des Personalausweises! Danke.


