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Einverständniserklärung 
  

Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn / meine Tochter 
 
................................................................................................. 
                          (Name des/r Jugendlichen) 
 
................................................................................................................................................................................  
              (Wohnort)            (Schule) 
     
an der Veranstaltung der Stiftung Jugend forscht e. V. - Schüler experimentieren – Saarland vom 11. bis 13. 
März 2019, ausgetragen durch thyssenkrupp System Engineering, das Congress-Centrum Saar und die Stiftung 
ME Saar, teilnimmt.  
 
Mit meiner Unterschrift erkläre/n ich/wir, dass 
 
a) mit der Online-Anmeldung zum Wettbewerb die Teilnahmebedingungen anerkannt und die datenschutzrechtliche Ein-

willigungserklärung durch mich/uns erteilt wurde1; 
b)  ich/wir im Falle der Beschädigung oder Zerstörung fremder Sachen den Schaden ersetze/n und die Stiftung Jugend 

forscht e. V., die Patenfirma bzw. den/die jeweilige/n Mitarbeiter/in freistelle; 
c) für meinen Sohn/meine Tochter eine entsprechende Haftpflichtversicherung besteht; 
d) mein Sohn/meine Tochter den Veranstaltungsort - insbesondere nach Abschluss der Tagesveranstaltung – nicht verlas-

sen darf, ausgenommen zur Heimreise; 
e) ich/wir für die An- und Abreise zum Veranstaltungsort (bei Nichtinanspruchnahme des Bustransfers) und den Transport 

der Exponate selbst verantwortlich bin/sind;  
f) meinem Sohn/meiner Tochter die Vorschriften des Gesetzes zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit (JÖSchG) 

bekannt sind; 
g) ich/wir unser Kind angewiesen haben, die Anordnungen der Wettbewerbsorganisatoren zu befolgen; 
h) mein/unser Kind am Rahmenprogramm des Wettbewerbs (auch in Kleingruppen) teilnehmen darf; 
i) mir/uns bekannt ist, dass der Veranstalter keine Unfallversicherung und auch keine Haftpflichtversicherung für die Teil-

nehmer abgeschlossen hat; 
j) die Teilnahme meines Sohnes/meiner Tochter bei der Schule gemeldet wurde; 

(Die Teilnahme am Wettbewerb ist einer Schulveranstaltung gleichgestellt. Ist die Schulleitung informiert, so besteht 
für die Schüler Unfallversicherungsschutz); 

k) ich/wir damit einverstanden bin/sind, dass die Wettbewerbsleitung meine Telefonnummer und meine E-Mail-Adresse 
an den Preisstifter weitergeben kann, wenn meine Tochter/mein Sohn einen Sonderpreis erhält; 

l) ich/wir darüber informiert bin/sind, dass die Exponate nicht versichert sind. 
 
Während der Veranstaltung sind wir unter nachstehender Telefonnummer zu erreichen:  __________________  
 
Sonstige Bemerkungen (Gesundheit, Allergien, etc.) 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
 
1) Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Seite http://www.jugend-forscht.de/datenschutz.html und den Erläuterungen auf Seite 6. 
 
 

                                                        
 

 

 

 

                                                              _________________________________________________              
 Ort / Datum          Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten  

 
 
 
 
 

Monika Reiter 
Wettbewerbsleitung  
Schüler experimentieren 
  
Auf der Hardt 31 
66780 Rehlingen - Siersburg 
 

Bitte bis spätestens zum  
08. Februar. 2019  
mit der Post an die  
Wettbewerbsleitung senden! 
oder per Fax: 06835-93968 

 

Fachgebiet:__________________ 


