
Einverständniserklärung
zur Teilnahme an der Landeskonferenz der Falken MV, 20.-22. November 2020 in Raben

Steinfeld

Liebe Eltern,
liebe Erziehungsberechtigte,

wir freuen uns über das Interesse an der Teilnahme an der Landeskonferenz. Im Rahmen der 
Landeskonferenz kommen aktive Falken verschiedener Altersgruppen aus dem ganzen Bundesland 
zusammen. Neben Formalia, wie der Wahl eines neuen Landesvorstandes, stehen auch inhaltliche 
Themen wie die Jahresplanung 2021 an. Natürlich geht es aber auch darum, dass sich Aktive aus 
dem ganzen Bundesland einfach kennenlernen und eine schöne Zeit zusammen haben. 

Das Bildungsverständnis der SJD - Die Falken
Die Falken sind ein selbstorganisierter Kinder- und Jugendverband, in dem sich junge Menschen 
ehrenamtlich engagieren. Erziehung zur Demokratie steht im Vordergrund und wir wollen alle 
Kinder und Jugendliche bestmöglich an allen Entscheidungen unserer Veranstaltungen beteiligen. 

Zum Bildungsverständnis der SJD – Die Falken gehört auch die sogenannte koedukative Erziehung. 
Wir wollen so Emanzipation und Gleichberechtigung aller Geschlechter fördern. In der Praxis 
bedeutet dies u .a., dass Kinder und Jugendliche weitestgehend selbst entscheiden, mit wem sie in 
ihren Zelt- und Zimmergruppen während der Landeskonferenz zusammenleben (Jungen und 
Mädchen gemeinsam oder getrennt). Auf die Wünsche der Kinder und Jugendlichen nehmen wir 
auf jeden Fall Rücksicht, niemand wird zum Zusammenleben mit dem anderen Geschlecht 
gezwungen. 

Wir möchten Sie bitten, in die unten stehenden Rahmenbedingungen unserer Freizeitangebote 
einzuwilligen. Ihre Einwilligung erfolgt pauschal für alle angegebenen Rahmenbedingungen, 
darüber hinaus haben Sie bei einzelnen Punkten die Möglichkeit, individuell zu entscheiden, ob Sie
der Bedingung zustimmen oder nicht.

Allgemeines
• Ich stimmen der gemischtgeschlechtlichen Unterbringung zu.
• Ich gestatte es, dass Begleiter*innen der Freizeiten Fragen aus dem Themenbereich 

Sexualität beantworten. 
• Ich habe mein Kind dazu angehalten, zur eigenen und zur Sicherheit anderer Kinder und 

Jugendlicher auf die Weisungen der Maßnahmenleiter*innen zu hören sowie 
Einrichtungsgegenstände in der Unterbringung schonend zu behandeln.

• Bei schweren Verstößen (Drogenmissbrauch, Missachtung der Gesetze, übergriffiges oder 
gewalttätiges Verhalten) kann mein Kind auf eigene Kosten nach Hause geschickt werden. 
Der Teilnahmebeitrag wird in solchen Fällen nicht zurück erstattet.

Freizeitangebote
• Mein Kind darf (soweit im Angebot) unter Aufsicht, aber auf eigene Gefahr, Schwimmen, 

Baden, Fahrrad fahren, Boot fahren (Schwimmweste und anwesende*r 
Rettungsschwimmer*in), Reiten, Wandern, Klettern.

• Mein Kind darf sich während eines Freizeitteils auch eigenständig ohne Aufsichtsperson in 
der Umgebung bewegen. Die Teilnehmenden werden niemals alleine, sondern stets in der 
Gruppe unterwegs sein.

  □ ich stimme zu  □ ich stimme nicht zu
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• Ich willige ein, dass mein Kind im Bedarfsfall in einem privaten oder gemieteten Fahrzeug 
befördert wird.

• Mein Kind darf auf eigene Gefahr und auf eigene Kosten (Leistungen Dritter, z.B. Rummel) 
an den in den Tourismuszentren angebotenen Sportarten und Freizeitmöglichkeiten 
teilnehmen.

Datenschutz
• Ich bin damit einverstanden, dass Fotos, die im Rahmen der Landeskonferenz entstehen 

und auf denen mein Kind zu sehen ist, veröffentlicht werden können (z.B. auf Flyern, der 
Internet-Seite oder Social Media). Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen.

  □ ich stimme zu  □ ich stimme nicht zu

• Ich bin damit einverstanden, dass personenbezogene Daten (Name, Adresse, Geburtsdatum)
von den Veranstaltern zur internen Verwendung verarbeitet und gespeichert werden.

  □ ich stimme zu  □ ich stimme nicht zu

Medizinische Versorgung
• Ich willige ein, dass mein Kind bei Verletzungen und in Notfällen von Begleiter*innen mit 

Erste-Hilfe-Ausbildung sofort versorgt wird.
• Ich willige ein, dass mein Kind im Bedarfsfall in ärztliche Behandlung gegeben wird. Die 

notwendigen Angaben dazu habe ich auf dem Anmeldeformular gemacht.

Die Versicherungsdaten meines Kindes lauten (für den Notfall):

_______________________ _______________________
Krankenkasse Versicherungsnummer

Ich bin während der gesamten Dauer der Schulung in Notfällen unter folgender Telefonnummer 
erreichbar:

_______________________ _______________________
Telefonnummer Name des/der Erziehungsberechtigten

_______________________ _______________________
Telefonnummer Name des/der Erziehungsberechtigten

Hiermit willige ich in die Teilnahme meines Kindes  _______________________________ an der 
Landeskonferenz 2020 unter den oben genannten Bedingungen ein.

_______________________ ___________________________________________
Ort, Datum Unterschrift Erziehungsberechtigte*r

_______________________ ___________________________________________
Ort, Datum Unterschrift Erziehungsberechtigte*r

___________________________________________
Unterschrift Teilnehmer*in
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