
 
 
Einverständniserklärung für Minderjährige 
 
Erziehungsberechtigte(r):  
 
________________________________    _______________________________ 
Name, Vorname   ggf. Name, Vorname 
des/der Erziehungsberechtigten  des/der weiteren Erziehungsberechtigten 
 
 
 _______________________________    _______________________________  
Straße und Hausnummer     PLZ und Ort  
 
 
________________________________    _______________________________ 
Telefon        E-Mail  
 
Hiermit erkläre ich mein Einverständnis/erklären wir unser Einverständnis, dass meine/unsere unten stehend genannten 
minderjährigen Kinder die von der KletterBar Kiel GmbH betriebene und in der Otto-Flath-Str.7, 24109 Melsdorf, gelegene 
Halle nutzen dürfen, insbesondere zum Klettern, und Klettermaterial ausleihen dürfen.  
 
 
____________________________________    _______________________  
Name des minderjährigen Kindes    Geburtsdatum  
 
 
____________________________________    _______________________  
Name des minderjährigen Kindes    Geburtsdatum  
 
 
____________________________________    _______________________  
Name des minderjährigen Kindes    Geburtsdatum  
 
 
Die mit dem Klettern verbundenen Risiken sind mir/uns bekannt. Ich bestätige/wir bestätigen, die „Benutzerordnung“, 
abrufbar auch über die Internetseite www.kletterbar-kiel.de und am Eingang der KletterBar Kiel GmbH ausgehängt, gelesen 
und verstanden zu haben. Ich erkenne/wir erkennen die Benutzerordnung mit meiner/unserer Unterschrift an.  
 
Für die Öffentlichkeitsarbeit der Kletterhalle werden Bilder von Aktionen und Veranstaltungen verwendet. Auf diesen Bildern 
kann auch Ihr Kind zu sehen sein. Die Bilder werden ausschließlich kontextgebunden verwendet, um die KletterBar mit ihren 
Aktivitäten darzustellen. Mit meiner Unterschrift bestätige ich/wir, dass die Fotos, auf denen mein/e) Sohn/Tochter zu 
erkennen ist, zu oben genannten Zwecken verwendet werden dürfen. Der Name des Kindes wird nicht genannt.  
 
Ich übernehme/wir übernehmen die Haftung für die von meinen/unseren minderjährigen Kindern verursachten Schäden. 
Ich erkläre für mich/wir erklären für uns und meine/unsere minderjährigen Kinder den Verzicht auf eine Haftung der 
KletterBar Kiel GmbH, ihrer Organe, Mitarbeiter, Erfüllungsgehilfen und sonstigen Hilfspersonen, soweit es sich nicht um 
eine Haftung aufgrund vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens handelt und soweit es sich nicht um eine Haftung 
aufgrund von Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit handelt.  
 
Diese Einverständniserklärung ist vor der erstmaligen Nutzung durch Minderjährige im Original abzugeben und bei jeder 
weiteren Nutzung in Kopie vorzulegen. Die Erklärung bleibt bis zum schriftlichen Widerruf, der gegenüber der KletterBar Kiel 
GmbH zu erklären ist, gültig.  
 
 
__________________  
Ort, Datum  
 
 
_______________________________________   _______________________________________  
Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)    Unterschrift Erziehungsberechtigte(r) 


