
Informationsblatt 
für TeilnehmerInnen an Kinderbergsteigerkursen in der Silvretta 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, auf den Kinderbergwochen wollen wir den Kindern die Nähe zur 
Natur, das Bergsteigen sowie die alpinen Gefahren in spielerischen Form vermitteln und näher bringen. 
Wandern, Bergsteigen, Klettern, Bouldern und vieles mehr sollen den Zusammenhalt und die Gemeinschaft 
fördern. Damit der Wochenverlauf für alle harmonisch verlaufen kann, sind wir auf die Mithilfe und das 
Verständnis aller angewiesen. 
 
Verhaltenskodex  
Die TeilnehmerInnen verpflichten sich mit ihrer verbindlichen Anmeldung den Anweisungen und 
Aufforderungen des Betreuungsteams Folge zu leisten und die Haus- und Gruppenregeln für ein 
gemeinschaftliches Miteinander einzuhalten. Bei groben Verstößen gegen die Sicherheitsvorschriften, die 
Gemeinschaftsregeln können Kinder, die sich nicht einfügen können oder deren Verhalten den Kursbetrieb 
laufend stört, vom Kurs ausgeschlossen werden. Es ist uns nicht möglich, Kinder, welche nicht am Kursbetrieb 
mitmachen möchten oder nachhause wollen, gegen ihren Willen fest zu halten. Sollten sich unsere 
Bemühungen als nicht zielführend erweisen, werden Eltern oder Erziehungsberechtigte aufgefordert, das Kind 
auf eigne Kosten und ohne Kostenersatz vom Kurs ehest möglich abzuholen.  
 
Medizinische Betreuung: 
Mit der verbindlichen Anmeldung erkläre ich mich damit einverstanden, dass bei Erkrankung oder im Falle 
eines Unfalles alle notwendigen ärztlichen Maßnahmen zum Wohle des Kindes durchgeführt werden dürfen. 
Die Betreuer sind nicht berechtigt den Kinder Medikamente zu verabreichen, im Fall von Medikamentierungen 
müssen die Kinder diese unter Aufsicht selbst einnehmen, wir bitten, die Betreuer entsprechend vor 
Kursbeginn zu informieren, die Angaben werden vertraulich behandelt. Hilfreich ist eine Liste mit genauer 
Angabe was, wie viel und wie oft eingenommen werden muss. Bei allfälligen Krankheiten ist die Teilnahme an 
der Woche mit dem Arzt abzuklären. Bei Medikamenten sind die Nebenwirkungen zu berücksichtigen. 
 
Versicherung: 
Jedes Naturfreunde-Mitglied ist mit der Einzahlung des Jahresbeitrages bei Freizeitunfällen für Bergung und 
Rückholung versichert, darüber hinaus gilt auch eine Haftpflichtversicherung. Bei Verlust von 
Wertgegenständen, Mobiltelefone, Kameras, Uhren, Brillen, für abhanden gekommene Geldbeträge oder 
ähnlichem, wird vom Betreuerteam keine Haftung übernommen. Wir empfehlen, Wertgegenstände dem 
Betreuerteam zur Verwahrung an einem sicheren Ort zu übergeben. Weiter empfehlen wir entsprechende 
Gegenstände zur Wiedererkennung zu markieren. 
 
Nutzungs-, Veröffentlichungs-, Bildrechte: 
Mit der Anmeldung erkläre ich mich damit einverstanden, dass Bildaufnahmen meines Kindes im Rahmen der 
Veranstaltung zum Zwecke der öffentlichen Berichterstattung über das Vereinsleben, für Vereinswerbung und 
zur Dokumentation verwendet werden dürfen. Die Bildrechte bleiben dabei im Besitze der Autoren. 
 
Datenschutz: 
Mit der Anmeldung erklären wir uns damit einverstanden, dass die Teilnehmerliste an die am Kurs beteiligen 
Betreuer und Mitarbeitern übermittelt werden darf. Weiter zum Zweck der Bildung von Fahrtgemeinschaften, 
zum Austausch von Informationen, Bildern sowie für den Kontakt mit anderen Eltern aus der Kindergruppe an 
die Kursteilnehmer versendet werden darf. 
 
Widerspruchsrecht, Zustimmungserklärung: 
Um der seit 1. März 2018 geltenden Datenschutzgrundverordnung gerecht zu werden, sind wir angehalten, Sie 
um Ihre Zustimmung der oben angeführten Punkten zu bitten. 
Hierfür ist es erforderlich, dass Sie uns bei Ihrer verbindlichen Anmeldung per Mail mit dem. Hinweis "ja, ich 
habe das Informationsblatt gelesen und ja, ich erkläre hiermit meine Einwilligung" bestätigen. Sollte es Gründe 
geben, welche gegen eine Zustimmung sprechen bitten wir um eine kurze Erläuterung.  
Wir bitten um Verständnis und bedanken uns für die Unterstützung. 
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