
Erklärung der Erziehungsberechtigten/ Aufsichtsverpflichteten 

zum unbegleiteten Besuch unseres „Seeräuber-Spielplatzes 

nebst Wasserspielplatz 

(für Kinder von 9 Jahren bis 13 Jahren) 

 
 
 
Ich erkläre hiermit, Erziehungsberechtigter/ aufsichtspflichtige volljährige Person für 

folgendes Kind/ folgende Kinder zu sein:  

 

Name: _______________________________ Geburtsdatum: ______________ 

Name: _______________________________ Geburtsdatum: ______________ 

Name: _______________________________ Geburtsdatum: ______________ 

Name: _______________________________ Geburtsdatum: ______________ 

 

Das oben genannte Kind/ die oben genannten Kinder besucht/besuchen den 

Erlebnispark Minimare mit meiner ausdrücklichen Erlaubnis allein, d. h. ohne 

Begleitung einer volljährigen Aufsichtsperson.  

Ich weiß, dass meine Aufsichtspflicht als Erziehungsberechtigter/ 

Aufsichtsverpflichteter auch für die Zeit des unbegleiteten Besuchs fortbesteht. 

 

Ich habe mir die Spielstätten und insbesondere auch die auf den Spielstätten 

stehenden Spielgeräte angesehen.  

Das oben genannte Kind/ die oben genannten Kinder haben die geistige Reife und 

die körperliche Gesundheit, diese, ohne sich selbst oder andere zu gefährden, zu 

nutzen.  

Ich habe das oben genannte Kind/ die oben genannten Kinder in die Benutzung 

eingewiesen und ihnen erklärt, dass sie insbesondere nicht die Rutschen hinunter- 

bzw. hinaufgehen dürfen und beim Spielen vor allem an hohen oder engen Stellen 

Rücksicht auf andere Kinder nehmen und sich diesen gegenüber fair verhalten 

müssen. 

 

Ich wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine Beaufsichtigung durch 

Mitarbeiter des Erlebnisparks Minimare nicht erfolgt.  

 



Ich habe das oben genannte Kind/ die oben genannten Kinder ausdrücklich 

darüber belehrt, dass sie sich ausschließlich auf dem „Seeräuber-Spielplatz“ bzw. 

dem Wasserspielplatz aufhalten dürfen.  

Das oben genannte Kind/ die oben genannten Kinder wird/ werden sich nicht in 

den Bereich der ebenfalls auf dem Gelände des Entdeckerparks Minimare 

befindlichen Themenparks Miniaturmodelle und -objekte bzw. Gärten und Pflanzen 

begeben.  

 

Ich habe das oben genannte Kind/ die oben genannten Kinder angewiesen, den 

Weisungen der Mitarbeiter des Entdeckerparks Minimare Folge zu leisten.  

 

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Mitarbeiter des Erlebnisparks Minimare 

das oben genannte Kind/ die oben genannten Kinder aus dem Spielbereich/ den 

Entdeckerpark Minimare verweisen können, wenn sie die Spielgeräte nicht 

bestimmungsgemäß benutzen, die eigene Gesundheit oder die Gesundheit anderer 

Kinder gefährden, zu befürchten ist, dass sie Schaden an Gegenständen anrichten 

oder sich ansonsten sozialwidrig oder entgegen den Weisungen der Mitarbeiter des 

Entdeckerparks Minimare verhalten.  

Für die von dem oben genannten Kind/ den oben genannten Kinder angerichteten 

Schäden an Personen oder Gegenständen übernehme ich als 

Erziehungsberechtigter/ Aufsichtsverpflichteter die alleinige Verantwortung, wenn 

diese darauf zurückzuführen sind, dass ich meine Aufsichtspflicht verletzt habe.  

 

Sollte dem oben genannte Kind/ den oben genannten Kinder im Entdeckerpark 

Minimare aufgrund des unbegleiteten Besuchs etwas zustoßen, kann ich keine 

Haftungs- oder Schadensersatzansprüche gegenüber dem Betreiber des 

Entdeckerparks Minimare geltend machen.  

 

Mir sind die Öffnungszeiten des Entdeckerparks Minimare bekannt und ich bin 

verpflichtet, das oben genannte Kind/ die oben genannten Kinder innerhalb der 

Öffnungszeiten abzuholen.  

Ich verpflichte mich, während der Besuchszeit des oben genannten Kind/ der oben 

genannten Kinder im Entdeckerpark Minimare unter der nachfolgenden 

Telefonnummer ständig erreichbar und auf Anforderung der Mitarbeiter des 



Entdeckerparks Minimare schnellstmöglich zur Stelle zu sein (Disziplin, Verletzungen 

etc.). 

Name: _______________________________________ 

Telefon: ______________________________________ 

Anschrift: _____________________________________ 

                _____________________________________ 

 

Mit vorstehenden Regelungen erkläre ich mich ausdrücklich einverstanden.  

Diese Erklärung gilt   einmalig (  )   dauerhaft (  )   bis zum ausdrücklichen, 

schriftlichem Widerruf. 

 

Datum: ___________________ 

 
 
 
 __________________________________ 

Unterschrift Erziehungsberechtigter/ 
Aufsichtsverpflichteter 


