
 

Aufenthalt auf dem Celebrate Life Festival 2019 für Kinder und Jugendliche 

 

Liebe Eltern 

Wir freuen uns sehr, dass Ihr vorhabt, zum diesjährigen Celebrate Life Festival zu kommen. Wir als 
Team von Transparents (www.transparents.net) haben auch in diesem Jahr die gesamte Kinder- und 
Jugendbegleitung übernommen und finden, dass das Elternsein super passt zum Festival Thema 
„Heimat“. Uns ist es ein großes Anliegen, dass wir hierbei einige mystische Prinzipien im Kontakt mit 
den Kindern real umsetzen wie beispielsweise die Bindung, die Inkarnation einer Seele und damit die 
Potentialentfaltung eines Kindes und das Respektieren des inneren Lebensrhythmus.  

Wir bitten euch ausdrücklich darauf zu achten, dass ihr euren Kindern genug Zeit gebt, bei den 
jeweiligen BegleiterInnen sicher anzukommen und erst dann zu gehen, wenn eure Kinder wirklich 
gelandet sind. Ihr seid jederzeit willkommen, einfach einen Vor- oder Nachmittag mit euren Kindern 
dort zu sein bzw. eure Kinder mal zwischendurch zu besuchen und euch in einer Haltung von stiller 
Präsenz zu eurem Kind zu gesellen und einfach mit ihm zu sein.  

Und ganz wichtig: Bitte holt eure Kinder immer pünktlich ab, selbst wenn im Zelt überzogen wird. 
Es ist für die Kinder einfach nicht schön, wenn sie warten müssen, während andere schon abgeholt 
werden. Im folgenden haben wir noch ein paar organisatorische Fragen, die wir euch bitten zu 
beantworten und am ersten Tag mit ins jeweilige Betreuungszelt zu bringen. 

Wir wünschen Euch ein wunderbares Festival und eine innige und inspirierende Zeit mit eurem/n 
Kinder(n)! 

Kirsten und Teresa für das Team von Transparents 
Angaben zum Kind 
 

1. Name des Kindes:__________________________ geboren am:_______________________ 

2. Name und Anschrift von der/des Erziehungsberechtigten: 

___________________________________________________________________________ 

3. Im Notfall folgende Handy-Nr.: __________________________________________________ 

4. Krankenversicherung des Kindes: _______________________________________________ 

5. Mein Kind muss regelmäßig folgende Medikamente einnehmen (wenn Ja, welche): 
 

______________________________________________________________________________ 
(Diese bitte in ausreichender Menge mitgeben)! 

 
6. Bei meinem Kind sind folgende Besonderheiten zu beachten (wenn Ja, was):  
(z.B. Allergien, Lebensmittelunverträglichkeiten, Zuckerkrankheit, Blasenschwäche) 

 
_________________________________________________________________________ 
 
7. Hiermit bestätige ich, dass mein Kind jederzeit das JUKI-/TEENS-/BOOMERANG-Camp 

verlassen darf, wenn es das wünscht (ausgeschlossen ist hier das Kinderzelt). 

 

http://www.transparents.net/
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8. Im Zuge eines Programmpunktes, erlaube ich meinem Kind im See baden zu gehen. 

Schwimmkenntnisse werden vorausgesetzt. (wenn Nein, Eigenbetreuung nötig). 
             Mein Kind kann/darf mit schwimmen: Ja______                 Nein______ 
             (ausgeschlossen ist hier das Kinderzelt). 
 

9. Mir ist bekannt, dass mein Kind bei erheblichem wiederholtem Fehlverhalten oder aus 
gesundheitlichen Gründen nach Rücksprache, vom weiteren Festivalaufenthalt 
ausgeschlossen werden kann und im Falle dessen, dass es ohne Eltern da ist, auf eigene 
Kosten vom Festival abzuholen ist.  
Falls ich mein Kind nicht selbst abholen kann, bin ich  damit einverstanden, dass sie/er 
gegebenenfalls auf meine Kosten nach Hause geschickt wird. 

 
10. Haftung: 

 
ELTERN HAFTEN FÜR IHRE KINDER  
Das Kinderzelt, JUKI- , TEENS- und BOOMERANG- Camp haften nicht für Ihre 
Kinder/Jugendlichen.  
Wir übernehmen keine Verantwortung für das Verhalten und Tun der Teilnehmer am 
Kinderzelt, JUKI-, TEENS- und BOOMERANG- Camp. 
Die Teilnahme der Kinder/Jugendlichen am Festival geschieht auf eigene Verantwortung.  
Die Kinder und Jugendlichen, haben keinen Pflichtaufenthalt in ihrem Camp bzw. haben 
keine Pflicht zur Teilnahme an den Gruppenzeiten. D.h.- sie können sich frei auf dem 
Festivalgelände bewegen - auf dem es auch ein See gibt. Das Betreten des Sees der Kinder 
und Jugendlichen liegt nicht in unserer Verantwortung.  
Erscheint ein Kind/Jugendlicher nicht zur Gruppenzeit, entsteht keine Aufsichtspflicht; entfernt 
sich ein Kind/ Jugendlicher während der offiziellen Gruppenzeiten von der Gruppe, so erlischt 
die Aufsichtspflicht, bis diese wieder möglich ist. Außerhalb der Gruppenzeiten erfolgt der 
Aufenthalt des Kindes/Jugendlichen auf dem gesamten Gelände auf eigene Gefahr. 
Haftungsansprüche gegen TransParents bzw. die BetreuerInnen des Celebrate-Life-Festifals 
wegen Verletzung der Aufsichtspflicht sind auf die Fälle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit 
beschränkt. 

 
11. Übertrag der Aufsichtspflicht 

             (nur notwendig, wenn Eltern/Erziehungsberechtigte des Kindes nicht am CLF teilnehmen ) 

Für die Dauer des Aufenthalts meines Kindes am CLF übertrage ich die Aufsichtspflicht an 
folgende Person: 
Name der Person: __________________________________________ 
 
Datum: ___________________________________________________ 
 
Unterschrift Eltern:___________________________________________  
 
Unterschrift Aufsichtsperson:___________________________________ 
 
Unterschrift Kind:____________________________________________ 

 
 
____________________ 

______________________________________________ 
 

WICHTIG! Der Elternbrief ist bis spätestens ein Tag nach Anreise von den Eltern oder dem Kind am 
Empfang oder im jeweiligen Betreuungszelt, bei den Begleitern abzugeben. Andernfalls ist die 
Teilnahme an den jeweiligen Zelten (Kinderzelt, TEENS-, JUKI und BOOMERANG-Camp) dem 
Kind/Jugendlichem, nicht gestattet. Wir behalten uns vor, Kinder/Jugendliche ohne Elternbrief vom 
jeweiligen Programm auszuschließen.  
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(Ort) (Datum) (Unterschrift/en des/der Erziehungsberechtigten oder von 
den Eltern bevollmächtigte Aufsichtsperson des/der 
genannten Kindes/r) 

WICHTIG! Der Elternbrief ist bis spätestens ein Tag nach Anreise von den Eltern oder dem Kind am 
Empfang oder im jeweiligen Betreuungszelt, bei den Begleitern abzugeben. Andernfalls ist die 
Teilnahme an den jeweiligen Zelten (Kinderzelt, TEENS-, JUKI und BOOMERANG-Camp) dem 
Kind/Jugendlichem, nicht gestattet. Wir behalten uns vor, Kinder/Jugendliche ohne Elternbrief vom 
jeweiligen Programm auszuschließen.  


