
Einrichtung: FLAM Erlangen e.V. / Pestalozzischule / FIS / dFi 
 
Name der Familie: __________________________________________ 
Vorname des Kindes: ____________________geb.________________ 
Vorname des Kindes: ____________________geb.________________ 
Vorname des Kindes: ____________________geb.________________ 
 

 
I.Erklärung 

Wir haben zur Kenntnis genommen, dass die vom FLAM Verein e.V. organisierten 
Französischkurse in den jeweiligen oben benannten Schulen nicht zum regulären Unterricht zählen 
und somit als externe Veranstaltung gelten. Bei eventuellen von meinem Kind verursachten 
Schäden oder ihm zustoßenden Unfällen die Pestalozzischule wie auch der Verein FLAM Erlangen 
e.V. keine Haftung übernehmen. 
Wir haften mit unserer eigenen privaten Haftpflichtversicherung bzw. Unfallversicherung. 

 

 
II. Auskunft über chronische Erkrankungen und Allergien  

Darf Ihr Kind gewisse Lebensmittel nicht essen (Allergien, Unverträglichkeiten, sonstige  
Gründe)? Wenn ja, welche? Bitte detailliert aufschreiben:  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________ 

 

 
III. Einverständniserklärungen zum Erstellen und Verbreiten von Foto-, Film-, und 

Tonaufnahmen zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit 
Der/die Sorgeberechtigten willigen ein, 
dass Foto-, Film-, und Ton-Aufnahmen, die im Betreuungsalltag, auf Ausflügen und Festen 
entstehen und auf denen auch Ihr Kind bzw. Sie selbst abgebildet ist/sind, für : 
□ organisatorische Zwecke, die Anwendung in der Gruppe oder im Verein (z. B. 
Einrichtungskonzept, Elternbriefe, Jahresbericht, Chroniken) 
□ Werbung auf den vereinseigenen Kanälen des FLAM oder des dFi (eigene Internetseite, 
Flyer,…) 
□ Veröffentlichung in den sozialen Medien (facebook, instagram, youtube, twitter) 
□ Veröffentlichung in Presse, Rundfunk und Fernsehen 
auch nach Beendigung der Kurse verwendet werden dürfen. 
Bitte kreuzen Sie die jeweils zutreffenden Felder an und ermöglichen Sie uns, mit Bildmaterial für 
unser Angebot zu werben. 
Die Sorgberechtigten werden darauf hingewiesen, dass diese Einwilligung freiwillig ist und jederzeit 
widerrufen werden kann. 

 

 
IV. Einwilligung zur Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel / Einwilligung für Aktivitäten 

Mit der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel bin ich/sind wir 
        □ einverstanden         □ nicht einverstanden 
Mit der Teilnahme an Aktivitäten/Ausflügen im Rahmen des Kurses bin ich / sind wir 
        □ einverstanden        □ nicht einverstanden 

 
_________________________        _________________________ 
Ort, Datum                    Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 


