121 halle02
formular zur Übertragung
der personenfürsorgepflicht
bitte in einem briefumschlag mitbringen und vor dem ausfüllen bitte sorgfältig durchlesen!
wir sind gesetzlich dazu verpflichtet alterskontrollen durchzuführen. jugendliche zwischen 16 und 18 jahren
ist der zutritt laut gesetz nur bis 24 uhr erlaubt. ein längerer aufenthalt für jugendliche zwischen 16 und 18 jahren
ist nur unter der direkten aufsieht eines der personenfürsorgeberechtigten, in der regel die eitern, gestattet.
das gesetz gibt den eitern die möglichkeit, auf jede andere, für diese aufgabe geeignete und volljährige person,
ihre personenfürsorgepflicht zu übertragen. z.b. die geschwister oder der freund, wenn die eitern diese für fähig halten.
eine Übertragung der personenfürsorgepflicht können wir leider nur schriftlich, auf unserem formular akzeptieren.
dieses muss vollständig ausgefüllt, zusammen mit einem gültigen ausweis, an der kasse hinterlegt werden.
zusätzlich benötigen wir zur kontrolle noch eine ausweis-kopie* des elternteils, welches unterschrieben hat.
*um eine sichere kontrolle durchzuführen, wäre es ratsam eine beglaubigte kopie beizulegen (bei ämtern und banken erhältlich).

der personensorgeberechtigte (in der regel die eitern)

name

vorname

straße

wohnort

telefonnummer

überträgt gemäss § 2 absatz 2 nr. 2 des jugendschutzgesetz die aufgabe der personensorge für seine minderjährige/n
tochter/sohn (bitte personalausweis mitbringen. wir akzeptieren keine schülerausweise etc.)

vorname

name

geburtsdatum

telefonnummer

wohnort

für die dauer des aufenthalts in der halle02 in heidelberg auf die nachgenannte, geeignete und volljährige person
(aufsichtspflichtiger) (bitte personalausweis mit bringen. wir akzeptieren keine schülerausweise etc.)

name

vorname

geburtsdatum

straße

wohnort

telefonnummer

diese aufsichtspflichtübertragung gilt einmalig am:

ITJ[III 1 1 1 1
lag

monat

jahr

unterschrift personensorgeberechtigter*

ort

datum

unterschrift aufsichtspflichtiger

*hiermit bestätige ich , dass oben genannte/r jugendliche/r mit mir zum oben eingetragenen datum auf eine veranstaltung geht und auch mit mir die veranstaltung verlässt. während dieser veran
staltung bin ich verpflich tet, die/den minderjährigen zu beaufsich tigen. ich sorge insbesondere für die einhaltung des jugendsch utzes. dabei ist mir bewusst, dass kinder und jugendliche unter
16 jahren in der öffentlichkeit keinen alkohol konsumieren dürfen. kinder und jugendliche bis 18 jahre dürfen keine branntweinhaltigen getränke (z.b. rum oder wodka, aber auch
branntweinhaltige mixgetränke) oder tabakwaren konsumieren. ich als erziehungsbeauftragte person bestätige die richtigkeit der oben gemachten angaben und die echtheit aller untersch ritten.
diese übertragene aufgabe kann auch vorübergehend nicht an dritte delegiert werden!

unterschrift kontrollperson (halle02)

Wir weisen darauf hin, dass bei Missbrauch oder Veränderung des Formulars eine Urkunden
fälschung vorliegt und dies verfolgt werden kann. Des Weiteren erteilen wir ein sofortiges
Hausverbot des Minderjährigen und der Aufsichtsperson.
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