
Einverständniserklärung für minderjährige Teilnehmer  
beim YOUNG MISSION-Weekend 24. bis 25. April 2021 
 
Jede/r minderjährige/r Teilnehmer/in benötigt bei YOUNG MISSION eine Begleitperson (egal ob mit 
oder ohne Übernachtung). Diese Einverständniserklärung ist sowohl von den Eltern als auch von der 
Begleitperson zu unterschreiben und bis zum 11. April 2021 an das Jugendhaus zu schicken.  

 
Aufsichtspflicht:  
Zur Aufgabe der Aufsichtsperson gehört es, bei den zu begleitenden Minderjährigen besonders auf 
folgende Dinge zu achten: 

- Alkoholverbot für Teilnehmer unter 16 Jahren. 
- Einhaltung von altersentsprechendem Alkoholkonsum bei 16-18-jährigen.  
- Keine alkoholischen Getränke durch andere Volljährige an Minderjährige geben. 
- Getränke beim abendlichen Ausklang dürfen nicht mit auf das Gelände / in die Zimmer 

genommen werden. 
- Einhaltung des Rauchverbotes. 
- Einhaltung der Nachtruhe. 
- Im Blick haben, dass die Minderjährigen nach der Party in ihren Zimmern / Unterkünften sind. 
- Einhaltung aller sonstigen Hausregeln. 
- Bei Feueralarm sicherstellen und überprüfen, dass sich die Teilnehmer am Sammelpunkt 

„Friedensmahner“ auf der Haupthauswiese treffen. 
- Zimmer räumen und Aufräumen.  
- Einhaltung der Hygienebestimmungen im Kontext der Corona-Pandemie 

 

 
Name des Teilnehmers:_______________________________ Geb. Datum:______________ 
 

Mit der Teilnahme meines Sohnes / meiner Tochter am Young Mission-Weekend am                                  
24. bis 25. April 2021 im Jugendhaus Hardehausen bin ich einverstanden.  
 

Die Aufsicht wird an dem Wochenende von folgender Person übernommen: 
 
___________________________________________________________________________ 
(Name des Mitreisenden, volljährigen Betreuers – von den Erziehungsberechtigten einzutragen) 
 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn / meine Tochter in einem nach den aktuell 
geltenden Coronabestimmungen (geschlechtergetrennt) untergebracht ist. 
 
___________________________________________________________________________ 
Ort, Datum               (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 
 
Ich bin damit einverstanden, die oben genannte minderjährige Person an dem genannten 
Wochenende zu beaufsichtigen: 
 
___________________________________________________________________________ 
Ort, Datum              (Unterschrift der mitreisenden Begleitperson) 
 

1. Die Erziehungsberechtigten unterschreiben diese Einverständniserklärung und leiten das 
Dokument an die mitreisende Aufsichtsperson weiter. 

2. Die Aufsichtsperson unterschreibt ebenfalls und schickt das fertige Formular bis zum  
11. April 2021 an: YOUNG MISSION-Team, Jugendhaus Hardehausen, Abt-Overgaer-Str. 1, 34414 
Warburg oder das unterschriebene Formular einscannen und zumailen: youngmission@go-hdh.de 
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