
 

 
 
 

Einwilligungserklärung  
 
 

 
 

Als Erziehungsberechtigte/r ______________________________ (Vor- und Zuname) erkläre ich mich 

einverstanden, dass meine Tochter/ mein Sohn __________________________ (Vor- und Zuname) an 

der Veranstaltung _______________________________ am __________ (Datum) von ________ bis 

_______ in __________________ (Ort) teilnehmen darf. 

 
Vom Büro Kinder, Jugend und Familie begleitet Herr Lumetzberger Michael, Tel. 0664 800 47 450 die 
Gruppe. 
 
Vom Veranstalter (Stadtgemeinde Knittelfeld) wird keine Haftung übernommen. Es besteht seitens des 
Veranstalters auch kein Versicherungsschutz. Jede Aktion wird von Erwachsenen begleitet. Es bleibt 
jedoch Angelegenheit der Erziehungsberechtigten, die Kinder zu entsprechend vorsichtigem Verhalten 
anzuleiten. Für Schäden und Unfälle wird nicht gehaftet. 
 
Die Aktionen und Ausflüge im Rahmen des/der oben angeführten Angebots/Veranstaltung/Ausflugs 
betreffend, bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass mein Kind über ausreichende, für das Angebot 
notwendige, Kenntnisse verfügt (z.B. Schwimmkenntnisse) und im Falle einer Allergie gegen Bienen, 
Gräser, Tierhaare oder ähnliches, das dafür notwendige Notfallpaket immer mit sich trägt! Zudem bin 
ich mir bewusst, dass ich dazu verpflichtet bin, psychische wie auch physische Beeinträchtigungen 
meines Kindes, die mein Kind oder andere in Bezug auf die Veranstaltung gefährden könnten, bekannt 
zu geben. 
 
Weiters nehme ich zur Kenntnis, dass die vorab eingehobenen Geldbeiträge für die Aktionen bei 
Fernbleiben des Kindes nicht zurückerstattet werden. 
 
Zudem bestätige ich, dass ich von den Mitarbeiter/innen des Büros Kinder, Jugend und Familie 
umfassend über die momentan geltenden Schutz- und Hygienemaßnahmen betreffend den Corona-
Virus aufgeklärt wurde, meinem Kind / meinen Kindern die strikte Einhaltung der Maßnahmen 
aufgetragen habe und ich für deren Einhaltung auch verantwortlich bin. Eine Haftung des Veranstalters 
wird in diesem Sinne ausgeschlossen. 
 

Für den Fall, dass ein anderer Angehöriger mein Kind bringen oder abholen soll, wird zur Sicherheit 

meines Kindes folgendes Codewort vereinbart:        

 
 
 
 
________________________________________      __ 

Vollständiger Name des Kindes in BLOCKSCHRIFT Datum, Unterschrift des/der 
Erziehungsberechtigten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die von mir angegebenen, personenbezogenen Daten sowie die meiner Kinder werden von der 
Stadtgemeinde Knittelfeld verarbeitet und für den (die) im Vertrag/Vereinbarung/Ansuchen angeführten 
Zweck(e) verwendet und gespeichert. 
Ich bin berechtigt, die datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit gegenüber der 
Stadtgemeinde Knittelfeld einseitig und schriftlich zu widerrufen. Die Stadtgemeinde Knittelfeld weist 
darauf hin, dass die ihr überlassenen personenbezogenen Daten den gesetzlichen 
Datenschutzbestimmungen der DSGVO entsprechend behandelt werden und nähere Informationen in 
der Datenschutzerklärung der Stadtgemeinde Knittelfeld zu finden sind. 
 
Meine Telefonnummer wird vom Büro Kinder, Jugend und Familie zum Zwecke der Information 
bezüglich des/der oben angeführten Angebots/Veranstaltung/Ausflugs gespeichert und verwendet. 
Diese persönlichen Daten werden mit dem Ende der Teilnahme an der/des  
Veranstaltung/Aktion/Angebot gelöscht.  
 
Das Bild-, Film- und Tonmaterial, welches im Rahmen des/der Angebots/Veranstaltung/Ausflugs 
entstanden ist, wird von der Stadtgemeinde Knittelfeld zum Zwecke der Dokumentation und 
Öffentlichkeitsarbeit (z.B. regionale Zeitungen, Gemeindezeitung) gespeichert, verarbeitet und auf der 
Homepage der Stadtgemeinde Knittelfeld als auch auf facebook/instagram veröffentlicht. Auch ist die 
Stadtgemeinde Knittelfeld berechtigt, die diesbezüglichen Rechte an Dritte zu übertragen. Mit meiner 
Unterschrift bestätige ich, dass insoweit kein Entgeltsanspruch gegenüber der Stadtgemeinde 
Knittelfeld besteht. 
 
 
 
 

Vollständiger Name des Kindes in BLOCKSCHRIFT Datum, Unterschrift des/der 
Erziehungsberechtigten 

 
 
Bitte um Zusendung der Einwilligungserklärung eingescannt per E-Mail an 
michael.lumetzberger@knittelfeld.gv.at  
Für etwaige Fragen bin ich unter Tel. 0664 800 47 450 erreichbar. 

mailto:michael.lumetzberger@knittelfeld.gv.at

