Übertragung der Aufsichtspflicht auf eine erziehungsbeauftragte Person
(Bescheinigung gemäß Jugendschutzgesetz § 1.1(4), § 2.1 und § 4.1)

Dieses Formular muss vom unterzeichnenden Elternteil vollständig ausgefüllt werden. Die Bescheinigung ist nur für den jeweiligen
Tag/Abend gültig. Es ist zwingend notwendig, eine Personalausweiskopie (Vorder- und Rückseite!) des unterzeichnenden
Elternteils mitzubringen. Weiter muss sowohl die Begleitperson als auch die zu beaufsichtigende Person einen amtlichen
Lichtbildausweis vorzeigen können. Die Begleitperson muss mindestens 21 Jahre alt sein und verpflichtet sich, mit dem
Jugendlichen in die LaserTag Arena in Aschaffenburg, Dieselstraße 2 in 63741 Aschaffenburg zu gehen und diese auch wieder mit
der zu beaufsichtigenden Person zu verlassen! Die Begleitperson muss in der Lage sein, die Aufsicht für den Jugendlichen zu
gewähren (d.h. z.B. kein Alkohol).

1. Personalien des Erziehungsberechtigten (Elternteil):

2. Personalien der zu beaufsichtigten Person:

Name, Vorname: .........................................................

Name, Vorname: .....................................................

Geburtsdatum: ...........................................................

Geburtsdatum: ........................................................

Straße: ......................................................................

Straße: .....................................................................

PLZ / Wohnort: ...........................................................

PLZ / Wohnort: ........................................................

Telefonnummer: .........................................................

Telefonnummer: .....................................................

3. Personalien der Aufsichtsperson:
Name, Vorname: .........................................................
Geburtsdatum: ............................................................
Straße: ......................................................................
PLZ / Wohnort: ...........................................................
Telefonnummer: .........................................................
LaserTag ist ein futuristisches Spiel (ggf. Mittelalterspiel, ggf. Spiel in einer erfundenen Fantasiewelt), bei dem mit
Infrarotsignalgebern auf Mitspieler gezielt wird und diese Treffer elektronisch gezählt werden. Zwei Mannschaften wetteifern um
die meisten Punkte.
Einverständniserklärung des Erziehungsberechtigten:
Ich erkläre hiermit, dass die oben angegebene Aufsichtsperson für den einmaligen Besuch die Erziehungsaufgaben gegenüber der
unter Nummer 2 genannten Person wahrnimmt. Ich kenne die Aufsichtsperson und vertraue ihr mein Kind an. Sie hat genügend
erzieherische Kompetenz, um der zu beaufsichtigenden Person Grenzen setzen zu können. Ich bin ausdrücklich damit
einverstanden, dass die LaserTag Arena in Aschaffenburg, Dieselstraß2, 63741 Aschaffenburg am .....................................
von....................... bis....................., zwecks Teilnahme beim LaserTag Spiel besucht wird. Für eventuelle Rückfragen bin ich unter
der oben angegebenen Telefonnummer jederzeit zu erreichen.
__________________________________________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift des Erziehungsberechtigten

