
Für Besucher

Liebe/r Besucher/in,

Wie jedes Jahr laden wir dich zu Unserem jährlichen Hütten-Event im August ein.

Termin:
Freitag 07.08.2015 - Sonntag 09.08.2015

Ort:
Freizeithaus St. Franziskus
Rebberg 1
77793 Gutach (Schwarzwaldbahn)

Unsere Veranstaltung ist als Urlaub geplant und die Organisatoren des OnNi übernehmen lediglich 
die Rolle als Koordinatoren.
Das heißt, dass alle ein Stück weit mitverantwortlich sind und mitarbeiten müssen.

Sollten die Kosten der Veranstaltung den Rahmen sprengen, werden wir an die Besucher welche 
nicht eine öffentliche Schule besuchen herantreten und bitten sich an den überschüssigen Kosten 
zu beteiligen.

Allerdings bedeutet dies auch, das du aktiv mitentscheiden könntest wenn du das wolltest (bitte 
VORHER melden!) und es im Rahmen der Möglichkeiten ist.

Kosten der Veranstaltung (Stand 2015):
25 € für Schüler*
30 € für alle anderen

* Von folgenden Schulen:
Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien, integrierte Gesamtschulen, Freie Waldorfschulen ggf. mehr.

Eine freiwillige Beitragserhöhung um diverse "Luxusgüter" für die Gemeinschaft zu erwerben ist 
immer gern gesehen.

Für das Geld bekommt ihr:
- einen Schlafplatz für Fr - So
- ein Platz am Grill (Fr ggf. Sa)*
- 2 mal Frühstück (Sa & So)
- 1 mal Mittagessen (Sa)
- Alkoholfreie Getränke

*Grillgut, Soßen und Co. sind nicht im Preis inbegriffen!!!

Eine separate Checkliste mit den Dingen welche du dabei haben solltest oder müsstest wird noch 
ausgegeben.

Diese Veranstaltung ist eine geschlossene Veranstaltung!

Das heißt, sollte uns ein Störenfried auffallen, kann dieser von dieser und auch kommenden 
Veranstaltungen ausgeschlossen werden. Dies gilt auch für Besucher, welche den oben 
genannten Betrag bezahlt haben. Das ist aber noch nie vorgekommen!

Das heißt auch, sollte uns einer unserer Freunde über einen Tag besuchen wollen, dann sollten wir 
am besten Vorher davon erfahren. Sodass wir untereinander Absprechen könnten, ob jemand ein 
Problem damit hat. Diese Freunde sind nicht unbedingt dazu verpflichtet einen Beitrag zu 
bezahlen, obwohl diese uns eventuell etwas Kostet (Tagespauschale).
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Für Besucher
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Für Sorgeberechtigte

Sehr geehrte/r Sorgeberechtigte/r,

in diesem Schreiben teilen wir Ihnen kurze Informationen über eine Veranstaltung mit, welcher 
Ihr/e Minderjährige/r Sorgebefohlener (Nachfolgend Besucher) besuchen möchte und/oder Sie für 
bzw. mit Ihm/Ihr gefunden haben.

Zunächst gibt es zwei Veranstaltungen, welche zu unterscheiden sind.
1. Im August, gehen die Besucher und Organisatoren dieses Treffens in einen gemeinsamen 

privaten Urlaub. Hier ist das Animexx Treffen Offenburg lediglich zu Gast und nicht der 
Veranstalter. Um diesen Urlaub geht es die diesem Schreiben.

2. Im Zeitraum von September bis Juli finden in der Regel nur Veranstaltungen des Animexx 
Treffen Offenburg statt.

Der Besucher kennt diese Veranstaltungen noch nicht

Wir empfehlen Ihnen:
● Einmal unverbindlich im August einen Tag hinein zu schnuppern (*Voranküngigung unbedingt!).

• Kosten: Voraussichtlich Kostenlos**
● In einem der übrigen Monate das Animexx Treffen Offenburg zu besuchen.

• Kosten: 2€ (Stand Juli 2015)
* Die Vorankündigung dient dazu, dass jemand möglichst bei Ankunft Sie und den Besucher in Empfang 
nimmt. Sollten Sie uns bis zur Veranstaltung nicht mehr erreicht haben, keine Sorge es kann nur unter 
Umständen etwas länger Dauern bis ein Ansprechpartner bereitsteht. Sprechen Sie einfach jemanden an.

** Ab 12 Stunden Aufenthalt, müssen wir als Gruppe den Besucher als kostenpflichtigen Tagesgast führen. 
Zudem haben die Anderen für Nahrung und Co. Geld ausgegeben, Ihren Zögling können wir nicht 
kostenlos Versorgen.
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Für Sorgeberechtigte

Der Besucher kennt diese Veranstaltungen und / oder will übernachten

Kosten der Veranstaltung (Stand 2015):
25 € für Schüler* **
30 € für alle anderen **
* Von folgenden Schulen:
Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien, integrierte Gesamtschulen, Freie Waldorfschulen ggf. mehr.

** Freiwillige Beitragserhöhung sind gerne gesehen ;)

Für das Geld bekommt ihr Erziehungsbefohlene/r:
- einen Schlafplatz* für Fr - So
- ein Platz am Grill (Fr ggf. Sa)**
- 2 mal Frühstück*** (Sa & So)
- 1 mal Mittagessen*** (Sa)
- Alkoholfreie Getränke***

* Angeboten ist ein Schlafplatz! Hierbei sind wir von den Bedingungen des Gebäudes abhängig und können nicht für 
einen bestimmten Schlafplatz garantieren.
** Grillgut, Soßen und Co. sind NICHT im Preis inbegriffen!!!
*** Besondere Speisegebote oder Allergien SIND VOR ANMELDUNG zu melden. Wir versuchen diese DANN zu 
Berücksichtigen, können aber nichts Versprechen. Am besten sie Sprechen uns darauf an.

Wie sieht das Programm aus?
⇒  Kommen, Spaß haben, gehen ;)

● ca. 14-18 Uhr (Freitag)
 Aufbau, vom Bahnhof abholen (wenn 2 Wochen vorher bekannt!) und Einkauf.

● ca. 18-20 Uhr
Nun wird gemeinsam Gegrillt

●——— (Samstag)
Frühstückszeiten gibt es nicht.

● ca. 12-14 Uhr
jetzt wird Mittag gekocht und gegessen

● ca. 18-22 Uhr
Eventuell 2te Grillerei

●——— (Sonntag)
Frühstückszeiten gibt es nicht.

● 12 Uhr oder später
Je nach dem wann wir gehen müssen, verlassen die Besucher die Hütte.

Was macht ihr da? 
Im Prinzip alles was Spaß macht und legal ist :D

Altersfreigaben FSK und USK:
Wir haben einen großen Teil an erwachsenen Besuchern und auch Medien welche nicht 
unbedingt für Ihr/e Minderjährige/r ausgelegt sind. Da es sich um eine Private Veranstaltung 
handelt, liegt es an Ihnen zu entscheiden welche Medien Ihr Minderjährige/r konsumieren dürfte.

Unsere Erfahrung bisher waren, dass Kinder und Jugendliche Besucher welchen auch solche 
Medien erlaubt waren, diese gar nicht angesehen haben.

Daher würden wir darum bitten, das dies auch Ihr Minderjährige/r ebenso selbst entscheiden 
darf, was diese/r Anschauen möchte. Dies würde es für uns erheblich leichter machen.
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Für Sorgeberechtigte

Was wird benötigt?
Neben den auf der Checkliste stehenden Dingen, benötigt ihr Minderjährige/r…
- Die unterschriebene und ausgefüllte „Vollmacht und Erklärung zur Übernahme der Aufsichtspflichten"
- Eine Kopie von GÜLTIGEN Unterlagen zum Ausweisen der/des unterzeichnenden Sorgeberechtigten
- GÜLTIGE Unterlagen zum Ausweisen des Besuchers (wie Reisepass, Ausweis oder Schülerausweis, 

mit AKTUELLEM Lichtbild)
Diese Unterlagen (Vollmacht, sowie Kopie), werden am Sonntag nach Abreise aus 
Datenschutzgründen vernichtet!

Was gibt es sonst noch zu beachten?
Bei unserer Veranstaltung gibt es KEINE Trennung nach Alter und Geschlecht!!!

Für die An- und Abfahrt sind die Besucher grundsätzlich selbst verantwortlich!
Sollte ein Besucher mit dem Zug ankommen, so ist dies MINDESTENS 2 Wochen vor der Veranstaltung 
mit Ankunftszeitpunkt mitzuteilen, damit wir ein Fahrdienst bereitstellen können.

Auf der Hütte haben wir einen Schlechten Mobielfunkempfang. Daher können wir nicht garantieren, dass 
wir zu jederzeit darüber erreichbar sind. Die Telefonnummer der Hütte, können wir Ihnen sollten sie es 
Wünschen via SMS senden.

Bei den Nahrungsmittel werden ausschließlich Allergien die bekannt sind berücksichtigt. Religiöse 
Nahrungsgebote werden wir versuchen zu berücksichtigen. Extra gekocht wird allerdings NICHT.

Der Besucher kennt diese Veranstaltungen und / oder will übernachten
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Vollmacht

Vollmacht und Erklärung zur Übernahme der 
Aufsichtspflichten
Hiermit bestätige ich das ich das Schreiben für die Sorgeberechtigte, für die Besucher und die 
Vollmacht gelesen und verstanden habe.

Lesebestätigung

Ich habe das Dokument erhalten und gelesen:
Zum Mittagessen gibt es: [] Schnitzel [] Suppe [] Steht nicht drin
Die Hütte befindet sich in: ______________________________________

Hinweis:
Bei der obenstehenden Lesebestätigung handelt es sich keinesfalls um einen Witz.
Hierbei soll überprüft werden, ob sie die Dokumente vorliegen und gelesen haben.
Werden diese Felder nicht ausgefüllt ist die Vollmacht ungültig und wird vernichtet!

Angaben zum Sorgeberechtigem: Minderjähriger Schutzbefohlener ist:

Seite �  von �6 7

____________________ ____________________

Vorname Nachname

____.____.________ ____________________

Geburtsdatum Alter

______/___________

Mobilfunk

_____________________________________

Datum, Unterschrift des Sorgeberechtigen

____________________ ____________________

Vorname Nachname

____.____.________ ____________________

Geburtsdatum Alter

______/___________ ______/___________

Mobilfunk Festnetz:

____________________ ____________________

Straße PLZ Stadt

Angaben zum Erziehungsberechtigem
____________________ ____________________ ____.____.________ ____________________

Vorname Nachname Geburtsdatum Alter

____________________ ____________________ ______/___________ ______/___________

Straße PLZ Stadt Mobilfunk Festnetz:

Hiermit bestätige ich, dass oben genannte/r Erziehungsbefohlene/r mit mir auf oben genannte 
Veranstaltung ist. Während der/die Erziehungsbefohlene in meiner Obhut ist, bin ich für die 
Aufsicht des/der Minderjährigen verpflichtet. Ich sorge insbesondere für die Einhaltung des 
Jugendschutzes. Ich als erziehungsbeauftragte Person bestätige und hafte für die Richtigkeit der 
oben gemachten Angaben.

_____________________________________

Unterschrift des Aufsichtspflichtigen und 
Erziehungsberechtigem



Vollmacht

Zur Vollmacht
Damit die Teilnahme ermöglicht werden kann, benötigen wir von Ihnen eine Erklärung in einfacher 
Ausfertigung sowie eine Kopie von Personalausweis, Reisepass oder Führerschein, dass mit Ihrer 
Zustimmung geschieht. Alle Felder müssen vollständig und richtig ausgefüllt werden. Die 
abgegebenen Formulare werden von uns nach der Veranstaltung vernichtet. Sämtliche Daten 
werden vertraulich behandelt. Es erfolgt keine Weitergabe an Dritte.

1. Als Sorgeberechtigte/r verzichte ich hiermit ausdrücklich auf rechtliche Schritte gegen die 
Koordinatoren, weil ich über Umfang und Inhalt der Veranstaltung informiert bin.
1. Es gibt nur begrenzte sanitäre Einrichtungen. Es ist kein pädagogisch ausgebildetes 

Personal anwesend. Und keine nach Alter oder Geschlecht getrennten Schlafräume.
2. Die Koordinatoren haften NICHT für Verletzungen am Minderjährigen, sowie Verlust und 

Beschädigungen von mitgebrachten Gegenständen.
3. Schäden, die an den Örtlichkeiten oder an anderem fremden Eigentum durch mein 

Minderjährige/r evtl. verursacht werden, werde ich schnellstmöglich meiner Versicherung 
melden und ausgleichen.

2. DIESE VOLLMACHT IST OHNE EINE KOPIE DES PERSONALAUSWEISES, REISEPASSES 
ODER FÜHRERSCHEINS DES UNTERSCHREIBENDEN SORGEBERECHTIGTE/R 
UNGÜLTIG!

3. Ich versichere, dass ich für die Dauer der Veranstaltung jederzeit erreichbar bin für:
1. Den Fall eines medizinischen Notfalls
2. Den etwaigen Ausschluss meines Minderjährigen von der Veranstaltung wegen Verstoßes 

gegen die Regeln des Treffens. 
1. In diesem Fall werde ich mein Minderjährigen von der Veranstaltung abholen. Sollte ich 

nicht in der Lage sein, es abzuholen, oder sollte ich nicht erreichbar sein, werden die 
notwendigen Schritte über einen Rückführdienst eingeleitet. Ich trage dafür die Kosten.

4. Ich versichere, das ich für die Ankunft und pünktliche Abholung des minderjährigen Besuchers 
sorge oder eine Person hierfür bestimme.

5. Für die Aufgabe der Aufsichtspflicht (gemäß §1 Abs. 1 Nr. 4 des Jugendschutzgesetzes), 
entscheide ich als Sorgeberechtigter, dass…

☐…vor Ort eine erziehungsberechtigte Person bestimmt wird.
☐… ich unten genannte Person als erziehungsberechtigte Person bestimme, für die Dauer 

der Veranstaltung.
☐… ich unten genannte Person als erziehungsberechtigte Person bestimme, für die Dauer 

der Veranstaltung inklusive des Heimwegs.

________________________ ________________________
Vorname Nachname:

Bezüglich Medien mit Jugenschutzkennzeichnung wurde ich informiert, dass mein/e Minderjährige/
r eventuell mit Medien in Kontakt kommen könnte, welche nicht seinem Alter entsprechen. Zudem 
das Ich entscheiden kann, wie hiermit verfahren wird, da es sich um eine private Veranstaltung 
handelt. Daher entscheide ich:
☐Das mein Minderjähriger, nur Medien konsumieren darf welche die USK und FSK für sein/ihr 

Alter vorsieht (bis 11 -> FSK/USK 6; ab 12 -> FSK/USK 12; ab 16 -> FSK/USK 16….)
☐Das mein Minderjähriger, Medien konsumieren darf, welche eine Stufe über seinerm/ihrem Alter 

ist. (bis 11 -> FSK/USK 12; ab 12 -> FSK/USK 16; ab 16 -> FSK/USK 18….)
☐Das mein Minderjähriger, Medien konsumieren darf, welche zwei Stufe über seinerm/ihrem Alter 

ist. (bis 11 -> FSK/USK 16; ab 12 -> FSK/USK 18….)
☐Dass mein Minderjähriger frei entscheiden soll, was er/sie anschaut
☐
Achtung! Wer Unterschriften fälscht, kann nach dem Strafgesetzbuch mit einer Freiheitsstrafe bis 
zu 5 Jahren bestraft werden (§ 267 StGB)! Gefälschte Unterschriften werden auf jeden Fall mit 
einem Hausverbot geahndet!
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