
E I N V E R S T Ä N D N I S E R K L Ä R U N G 

GuSp-CaEx-RaRo-Sommerlager 2020 

 

Ich, ......................................................................................................., 

 

geboren am ............................................. , vertreten durch meine/n gesetzliche/n  

 

VertreterIn………………………………………...................................................,  

 

wohnhaft in .................................................................................……….. 

erkläre mich mit meiner Unterschrift ausdrücklich damit einverstanden, dass ich am GuSp-CaEx-

RaRo-Sommerlager 2020 der Pfadfindergruppe 23 „St. Calasanz“, ZVR 1626297179 (in der Folge 

„Sommerlager“), teilnehme.  

Ort des Sommerlagers: Krena, Gemeinde Zell an der Pram, Oberösterreich 

Beginn und Dauer: 02.08.2020 – 12.08.2020 

Mir bzw. meinem/meiner allfälligen gesetzlichen VertreterIn ist bewusst, dass durch die Teilnahme 

am obenstehend angeführten Sommerlager eine Gefährdung meiner körperlichen Integrität – auch 

im Hinblick auf eine Ansteckung mit dem SARS-CoV-2-Virus – möglich ist. Ich habe dieses Risiko 

abgewogen und akzeptiere dieses ausdrücklich mit meiner Anmeldung zum und der folgenden 

Teilnahme am Sommerlager.  

Weiters verzichte ich in diesem Zusammenhang auch auf allfällige Ersatzansprüche gegenüber der 

Pfadfindergruppe 23 „St. Calasanz“ sowie einzelnen zur Durchführung des Sommerlagers 

verantwortlichen Personen (Lagerleitung, PfadfinderleiterInnen, Gruppenführung, Elternratsobmann) 

in vollem Umfang, sofern diese oder die ihnen zuzurechnenden Personen nicht vorsätzlich oder grob 

fahrlässig handeln und es trotz der Einhaltung aller relevanten Sicherheits- und 

Präventionsbestimmungen zu einer derartigen Verletzung der körperlichen Integrität kommt. 

Ich als TeilnehmerIn nehme ausdrücklich zur Kenntnis, dass das oben angeführte Sommerlager unter 

Einhaltung der Bestimmungen zur Bewältigung der Corona-Krise erlassenen Gesetze, Verordnungen, 

Richtlinien und Erlässe stattfindet und bestätige ausdrücklich, dass ich in Kenntnis all dieser 

relevanten Rechtsquellen bin, den Inhalt verstanden habe und diesen auch entsprechend anwenden 

werde (zB COVID-19-Lockerungsverordnung in der zum Zeitpunkt des 01.08.2020 geltenden 

Fassung). 

Weiters verpflichte ich mich, mit dem Beginn des Sommerlagers (ab dem Zeitpunkt der 

gemeinsamen Abfahrt am 02.08.2020) sowie während der gesamten Dauer des Sommerlagers zur 

Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen sowie sämtlicher im Zusammenhang mit der Corona-Krise 

erlassener Richtlinien und Leitfäden. Zusätzlich versuche ich nach bestem Wissen und Gewissen, die 



vor Beginn des Sommerlagers ausgeteilte, ausgeschickte und im Elternabend und in den 

Heimabenden besprochene Verhaltensempfehlung für den Zeitraum von zehn Tagen vor Beginn des 

Sommerlagers einzuhalten. (Im Anhang „Sommerlager 2020 Anmeldepaket“ des Mails unter dem 

Betreff „Sommerlager GuSp, CaEx, RaRo - Anmeldedokumente & Infos zum Elternabend“, 

ausgesendet per Mail am 27.06.2020.) 

Des Weiteren verpflichte ich mich, allfällige Anweisungen der PfadfinderleiterInnen und weiterer 

Betreuungspersonen auf dem Sommerlager oder deren beauftragten Dritten zur Einhaltung der 

obigen Regelungen unverzüglich zu befolgen. Andernfalls kann von diesen auch ein Verweis bzw. 

Ausschluss vom Sommerlager ausgesprochen werden. Auch einen Verweis oder Ausschluss habe ich 

unverzüglich zu befolgen.  

Ich bestätige, dass ich nur dann zum Abfahrtstreffpunkt des Sommerlagers erscheine bzw. an diesem 

teilnehme, wenn ich nicht bzw. nicht wissentlich mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert bin oder mit 

diesbezüglich infizierten Personen in welcher Art und Weise auch immer in Kontakt war bzw. mich 

nicht innerhalb der letzten 14 Tage vor Beginn des Sommerlagers in einem COVID-19-Risikogebiet 

aufgehalten habe. Als COVID-19-Risikogebiet gelten alle Länder, für die zum Zeitpunkt des 

Lagerbeginns eine Reisewarnung des österreichischen Außenministeriums der Sicherheitsstufe 5 und 

6 besteht. 

Weiters bestätige ich, dass ich mich zum Zeitpunkt der Abfahrt nicht aufgrund eines derartigen 

Aufenthaltes oder aufgrund eines Kontaktes zu einer infizierten Person in (auch nur häuslicher) 

Quarantäne befinde. 

Ich bin damit einverstanden, dass mir während des Sommerlagers im Anlassfall (zB Verdachtsfall) ein 

Nasen-Rachen-Abstrich (PCR-Test) von medizinisch geschultem Personal abgenommen wird. 

Ich stimme ausdrücklich zu, die Pfadfindergruppe 23 „St. Calasanz“ sowie einzelne zur Durchführung 

des Sommerlagers verantwortliche Personen (Lagerleitung, PfadfinderleiterInnen, Gruppenführung, 

Elternratsobmann) im Falle der Inanspruchnahme durch Dritte auf Grund eines Zuwiderhandelns 

gegen diese Einverständniserklärung durch meine Teilnahme, meinen Aufenthalt und/oder mein 

Verhalten auf dem Sommerlager aus jeglichem Grund ausnahmslos schad- und klaglos zu halten. 

Im Falle der Nichteinhaltung der COVID-19-Bestimmungen bzw. eines Verstoßes gegen den Inhalt 

dieser Einverständniserklärung durch die TeilnehmerIn, haftet diese bzw. die gesetzliche VertreterIn 

persönlich gegenüber der Pfadfindergruppe 23 „St. Calasanz“ als Veranstalter des Sommerlagers.  

Ist die TeilnehmerIn durch ihre gesetzliche VertreterIn vertreten, so bestätigt die unterzeichnende 

gesetzliche VertreterIn ausdrücklich, der TeilnehmerIn die relevanten Bestimmungen dieser 

Einverständniserklärung und die einzelnen Verweisbestimmungen erklärt bzw. mitgeteilt zu haben. 

 

Ort und Datum: …………………………………….  

Unterschrift TeilnehmerIn bzw. gesetzliche/r VertreterIn: ……………..……………………………………………… 

 
 
Informationen nach Artikel 13 & 14 Datenschutz-Grundverordnung betreffend der Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
finden Sie auf unserer Webseite unter gruppe23.net/datenschutz 


