Kerstin Amelie Fri Ehrhardt (http://www.let-us-save-our-planet.net/)
TTEAM Prac. I, AniAm, Angie-Kurse
Pferdetrainings-/Reitlehrer-Tätigkeit (auch im Ausland) seit 1991,
Arbeitsaufenthalte in Canada (1997), USA (1998), Schweden (2000-2001), England (2005) und Kenia (2007)
Dozentin an der Freien Universität Berlin (2004 - 2008)
siehe: www.let-us-save-our-planet.net
Leiterin der „Stiftelse Framtid Jorden Kids“, Ökna Karlstorp, 64169 Katrineholm, Schweden
Tel.: +46 (0)76 7678170,
e-Mail: amelie (at) let-us-save-our-planet.net
Elterliche Erlaubnis für die Teilnahme der/des folgenden Kindes/er
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
am Reitunterricht/Reitkurs, AniAm-Treffen (siehe www.AniAm.de ), Angie-Kurs, Ausritt (bitte zutreffendes
ankreuzen oder eintragen) oder …….……………………….
am: ………………………………………………………………………………
von………………………………………….bis………………………………...
bei Kerstin Amelie Ehrhardt auf dem Hof „Karlstorp“ in Schweden. Die oben genannte(n) Aktivitäten umfassen
außerdem auch die Anreise nach Schweden, die Vorbereitung sämtlicher gemeinsamer Aktivitäten und den dazu
nötigen Aufenthalt auf dem Gelände in und um „Ökna Karlstorp“ und den Umgang mit den Tieren von Frau
Ehrhardt und evtl. an der jeweiligen Aktivität speziell noch zusätzlich teilnehmenden Tieren und jeglichem
Zubehör und anderen Betreuungspersonen.
Ich (Name)………………………………………………………………………………..
Adresse:…………………………………………………………………………………..
Tel, Handy: ………………………………………………………………………………
erziehungsberechtigter Elternteil der/des oben genannten Kindes/er erteile hiermit meinem/n oben genannten/m
Kind(ern) die Erlaubnis zur Teilnahme an der oben genannten Aktivität im oben genannten Zeitraum. Ich
versichere hiermit, daß die Teilnahme meines/r Kind/er auf eigene Gefahr geschieht und daß mir bekannt ist, daß
der Umgang mit Tieren jeglicher Art Gefahren mit sich bringen kann und daß Ökna Karlstorp (bisher) nicht
speziell kindersicher gestaltet ist. Des Weiteren ist mir bekannt, daß Kerstin Amelie Ehrhardt normalerweise
alleine arbeitet und es ihr daher unmöglich ist mehrere Kinder, Pferde und Hunde alle gleichzeitig ständig unter
Aufsicht zu halten. Ich werde daher mein/e Kind/er instruieren allen Anweisungen von Frau Ehrhardt (und evtl.
von ihr beauftragten weiteren Betreuungspersonen) genauestens zu befolgen und sich bei jeglicher Unsicherheit
immer zuerst fragend an Frau Ehrhardt zu wenden BEVOR gehandelt wird. Des Weiteren versichere ich hiermit
daß die Teilnahme meines/r Kind/er auf eigene Gefahr geschieht und Frau Ehrhardt (und von ihr beauftragte
Betreuungspersonen) für keinerlei Schaden oder Versäumnis haftbar gemacht werden können. In Notfällen kann
ich selber am schnellsten erreicht werden
unter:………………………………………………………………………
und erteile des Weiteren Frau Ehrhardt (und evtl. von ihr beauftragten Personen) evtl. notwendige medizinische
Versorgung meines/er Kinder sofort selber nach eigenem Ermessen einzuleiten. Alsbald es die Situation erlaubt
werde ich unmittelbar unter obigem Kontakt verständigt und kümmere ich ab dann so weit es mir (geographisch)
möglich ist selber um mein/e Kind/er.

Ort, Datum………………………………………………………………………………….
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten………………………………………………..

