(Haftungsausschlusserklärung beim unbegleiteten Besuch – nur für Kinder ab dem 8. Lebensjahr möglich)

Mein Kind
Name _____________________________ Geb.-Datum ________________ Geschlecht

m

w

Hiermit erlaube ich meinem Kind ohne meine Aufsicht im Kinderspielland „Olympia“ zu spielen. Ich bin mir
über die Verletzungsgefahr beim Spielen im Klaren, und übernehme für solche Verletzungen oder ähnliches
die volle Verantwortung. (Das Personal kann nicht darauf achten, das mein Kind bestimmte Geräte nicht
benutzen darf) Die ausgehängten Nutzungsbedingungen/AGB für die Besucher des Kinderspiellandes
„Olympia“ habe ich gelesen, verstanden und anerkannt. Ich habe mein Kind entsprechend aufgeklärt und
Verhaltensanweisungen gegeben.
Der Anlagenbetreiber hat nicht die Pflicht mein Kind zu beaufsichtigen oder Sie über Gefahren aufzuklären.
Ich übernehme auch die Verantwortung für die von meinem Kind evtl. beschädigten Gegenstände/Sachen.
Sollte meinem Kind im Kinderspielland „Olympia“ etwas zustoßen, werde ich weder den Betreiber noch sein
Personal in irgendeiner Form zum Schadensersatz heranziehen, es sei denn der Betreiber hätte seine
Verkehrssicherungspflicht bezüglich der Spielgeräte grob fahrlässig verletzt und dies hätte zum Schaden
geführt. Der Betreiber und seine Mitarbeiter sind berechtigt, im Falle eines Unfalls erste Hilfe an meinem
Kind zu leisten und es zu versorgen, bis ich oder ein Arzt eintreffen kann. Ihm trifft hierzu jedoch keinerlei
Verpflichtung. Sollte ich, beziehungsweise die von mir angegebene bevollmächtigte Person, nicht
erreichbar sein, oder besteht Gefahr im Verzug, so bevollmächtige ich den Betreiber, die in seinen Augen
geeigneten Maßnahmen bis hin zum Transport zum Arzt oder ins Krankenhaus zu treffen und werde aus
eventuell hieraus erfolgten negativen Konsequenzen keine Ansprüche herleiten.

Ich bin unter folgender Rufnummer ständig erreichbar : __________________________
oder
Herr / Frau __________________
ist unter folgender Rufnummer ___________________________
ständig zu erreichen und darf im Verletzungsfall alle notwendigen Entscheidungen mit meinem
Einverständnis treffen.
Mein Kind darf allein nach Hause gehen oder wird abgeholt. (nicht zutreffendes streichen)
Ich erlaube dem Betreiber und seinen Mitarbeitern ausdrücklich, mein Kind bei Fehlverhalten abzumahnen.
Verstößt mein Kind massiv gegen die Regeln von Kinderland Riesa oder ist es trotz Abmahnung nicht von
seinem Fehlverhalten abzubringen, so verpflichte ich mich, mein Kind umgehend abzuholen oder abholen
zu lassen.

______________________________________________
Name, Vorname des gesetzlichen Sorgeberechtigten
______________________________________________
Straße, Plz, Ort
______________________________________________
Ausweisnummer / Art des Ausweises
__________________

_________________________________

Datum

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters /
Sorgeberechtigter

Kinderspielland „Olympia“, Am Sportzentrum 2, 01589 Riesa Tel. 03525-633336, www.sportzentrum-olympia.de , Kinderland.riesa@web.de
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 14.00 – 19.00 Uhr ; Samstag, Sonntag, Feiertag und Ferien 10.00 – 19.00 Uhr

