
Erläuterungen zur Veranstaltung und verbindliche Erklärung 

der/des Erziehungsberechtigten (gemeinsame Erklärung beider Eltern) 
zur Teilnahme an der Fahrt der Sparkasse Uelzen Lüchow-

Dannenberg (Sparkasse)  in den Heide Park Soltau am 11.05.2019 

zum Preis von 30,- € . 
 

Beschreibung der Veranstaltung: 

Teilnehmen können Jugendliche im Alter von 12-21 Jahren. Der Kartenpreis von 30,- € 
beinhaltet den Eintritt in den Heide Park und die Hin- und Rückfahrt mit einem Bus. 
Jugendliche, die bei der Sparkasse ein Girokonto haben, erhalten einen Rabatt von 

10,- €. Es ist nur der Kauf von einer Karte pro Kontoinhaber möglich. Abfahrtsorte und 
-zeiten sind auf der Karte vermerkt. Der Zustieg in die Busse kann nur an der 

Haltestelle der Karten-Verkaufsfiliale erfolgen (siehe Filialstempel). Der Heide Park 
Soltau ist ein Freizeitpark mit diversen Fahrgeschäften. Die Teilnehmer bewegen sich 
selbständig ohne Aufsichtsperson im Park. Wir gehen davon aus, dass die Teilnehmer 
sich den Anweisungen des Heide Park-Personals entsprechend verhalten. 

Einverständniserklärung zu Fotoaufnahmen/-veröffentlichungen:  
Mit der Teilnahme an der Fahrt in den Heide Park erklärt sich der Teilnehmer bzw. seine 
Erziehungsberechtigten damit einverstanden, dass am Ende der Veranstaltung ein 
Foto gemacht wird und in Tageszeitungen innerhalb des Geschäftsgebietes der 
Sparkasse und auf der Facebook-Seite der Sparkasse veröffentlicht und zu diesem 
Zweck auch abgespeichert wird. Die Fotos dienen ausschließlich der 
Öffentlichkeitsarbeit der Sparkasse.  
 
Erklärung der/des Erziehungsberechtigten 
Wir/Ich habe/n die vorstehenden Ausführungen zur Kenntnis genommen und 
sind/bin damit einverstanden, dass 
 
________________________________  ________________________________ 
Vorname, Nachname                               (Alter)                          Unterschrift des Teilnehmers 
 
an der Fahrt in den Heide Park Soltau am 11.05.2019 von ca. 07.00 - 20.00 Uhr 
teilnimmt. Ferner stimmen wir/ich der Veröffentlichung der Pressefotos* zu. 
  
Unser/Mein Kind ist von seinem Entwicklungsstand her geeignet, den Heide Park 
Soltau alleine zu besuchen und auch den Termin für die Rückfahrt einzuhalten. Sollte 
es den Rückfahrtermin verpassen, wird es von uns/mir vom Heide Park abgeholt. Falls 
die Fahrt früher oder später zu Ende sein sollte, sind wir/bin ich von meinem Kind 
telefonisch erreichbar. 
 
Wir/Ich sind/bin damit einverstanden, dass unser(e)/mein Sohn/meine 
Tochter die Einrichtungen im Heide Park gemäß den Bestimmungen des Betreibers 
selbständig benutzen darf, ohne eine gesonderte Aufsicht durch die Sparkasse vor Ort. 
  
__________________________________________________________________________ 
Ort, Datum und Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten,   Telefon-Nr. 
 
*Ich bin mir darüber im Klaren, dass Fotos im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden 
können. Es kann trotz aller technischer Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass solche 
Personen die Fotos weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben. Diese Einverständnis-
erklärung ist freiwillig und kann gegenüber der Sparkasse jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen werden. Sind die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung, soweit dies der 
Sparkasse möglich ist. 


