
Beelitz, den 08.02.2021 

Informationsblatt 

Bitte sorgfältig lesen und unterschrieben wieder abgeben 

Ihr Kind unterliegt während der Hortfahrt der Aufsichtspflicht und Haftung der 
Gruppenverantwortlichen. Es muss sich an die vereinbarten Regeln halten. Wird das 
Gruppengeschehen durch das Verhalten Ihres Kindes erheblich gestört und ändert sich auch 
nach entsprechenden Maßnahmen nichts, so müssen Sie es abholen. 

Mit Ihrer Unterschrift haben Sie Ihr Kind verbindlich an der Hortfahrt angemeldet und sind 
deshalb auch dann zur Zahlung der Kosten verpflichtet, wenn Ihr Kind krank zu Hause bleibt. 
Sie haben eine Reisekostenrücktrittsversicherung abgeschlossen, diese tritt dann in Kraft 

Sollte die Reise auf Grund des Virus „Corona“ abgesagt werden müssen, bekommen Sie 
ebenfalls Bescheid. 

Hat Ihr Kind einen Unfall während der Hortfahrt, werden wir je nach Grad der Verletzung einen 
Krankenhausaufenthalt veranlassen, einen Transport mit dem Krankenwagen organisieren 
und Sie bitten, Ihr Kind abzuholen.  

Da wir eine Ferienfahrt vom Hort aus unternehmen, haben die Kinder auch die Möglichkeit 
elektronisches Spielzeug mitzubringen. Jedoch bitten wir darum Handys Zuhause zu lassen. 
Aus unserer Erfahrung wissen wir, dass die Heimwehrate nach Telefonaten mit den Eltern 
sprunghaft ansteigt und sich dann nur noch schwer beruhigen lassen und Sie dann somit Ihr 
Kind abholen kann.  Über folgende Nummer können Sie sich über Ihr Kind jederzeit informieren 
(Tilo privat: 0172 / 1771051) Versuchen Sie jedoch die Zahl der Nachrichten so gering wie 
möglich zu halten, um den reibungslosen Ablauf auf der Hortfahrt nicht zu behindern. Die 
Kinder schaffen auf einer Hortfahrt wesentlich mehr, als ihre Eltern ihnen im Vorhinein 
zutrauen. Geben Sie Ihrem Kind für die Reise ein Kuscheltier gegen Heimweh mit. 

Mit den Süßigkeiten haben wir schlechte Erfahrungen gemacht, da einige Kinder übermäßig 
viel mitnehmen und dann über Bauchschmerzen und Übelkeit klagen. Wir möchten Sie 
höflichst darum bitten, Ihrem Kind nur eine Kleinigkeit an Süßigkeiten mitzugeben. 

Ich/Wir gebe(n) mein/unser Einverständnis, dass meinem/unserem Kind bei Notwendigkeit 
jeglicher ärztlicher Versorgung diese auch erbracht werden. 

Ich/wir  bin/sind einverstanden, dass unser Kind fotografiert werden darf und die Bilder für die 
Beelitzer Zeitung und Bilddokumentation im Hortbereich, Homepage sowie WhatsappGruppe 
mit den Eltern zur Verfügung gestellt wird. Das Persönlichkeitsrecht besagt auch, wenn Ihr 
Kind nicht fotografiert werden möchte, ist es auch von uns und Ihnen zu akzeptieren. 

Ich würde gerne eine Ferienlager-WhatsApp-Gruppe erstellen. Wer den Wunsch hat, dann 
bitte an meine Nummer schreiben. Werde dann eine Ferienlagergruppe öffnen.  

Jeder Teilnehmer ist für sein Gepäck und seine Wertgegenstände selbst verantwortlich! 

 

Name des Kinder:_______________________________________________________ 

 

 

Datum, Unterschrift der Eltern:_____________________________________________ 


