
Zustimmungs- und Haftungserklärung betreffend den Aufenthalt von 

Schülern/Schülerinnen ab dem vollendeten 16. Lebensjahr im Schülercampus 

Weiz außerhalb der Öffnungszeiten 

 

In meiner/unserer Funktion als Erziehungsberechtigte(r) erkläre(n) ich/wir gegenüber der JUFA Hotels Österreich 

GmbH, Idlhofgasse 74, 8020 Graz, als Betreiber des Schülercampus Weiz, ausdrücklich, dass ich/wir damit 

einverstanden bin/sind, dass mein/unser Kind 

____________________________________________ (Name des Schülers/der Schülerin ergänzen) sich 

während des Schuljahres 2020/2021 auch außerhalb der Öffnungszeiten des Schülercampus im Schülercampus 

Weiz aufhält und nächtigt. Meine/unsere Zustimmung bezieht sich auf folgende Aufenthalte meines/unseres 

Kindes: Sämtliche Aufenthalte meines/unseres Kindes an den Wochenenden des Schuljahres 2020/2021 (Freitag 

bis Sonntag) zum Zweck der Teilnahme meines/unseres Kindes an Fußballspielen und Fußballtrainings in Weiz. 

Ich nehme zur Kenntnis, dass der Aufenthalt meines/unseres Kindes im Schülercampus außerhalb der 

Öffnungszeiten nur mit Zustimmung des Schülercampus-Betreibers zulässig ist. Der Aufenthalt meines/unseres 

Kindes ist sohin nur zulässig, wenn mein/unser Kind den gewünschten Aufenthaltszeitraum vor Beginn des 

Aufenthaltszeitraumes bekannt gegeben hat und dieser Zeitraum vom Betreiber des Schülercampus vor Beginn 

des genannten Zeitraumes rückbestätigt und schriftlich vermerkt wurde. Die Zustimmung zum Aufenthalt kann 

vom Betreiber ohne Angabe eines Grundes verwehrt werden. 

Ich nehme zur Kenntnis, dass der Schülercampus außerhalb der Öffnungszeiten geschlossen ist und somit keine 

Aufsichtspersonen oder sonstigen Mitarbeiter des Schülercampus im Schülercampus anwesend sind und die 

Aufsichtspflicht sohin mir/uns als Erziehungsberechtigte(r) obliegt. Weiters wird darauf hingewiesen, dass 

außerhalb der Öffnungszeiten des Schülercampus derzeit keine Verpflegung angeboten wird. 

Ich/wir bestätige(n), dass mein/unser Kind aufgrund seiner körperlichen und geistigen Reife und Gesundheit in 

der Lage ist, sich ohne Aufsichtsperson im Schülercampus aufzuhalten und dort zu nächtigen, ohne sich oder 

anderen Personen Schaden zuzufügen und verpflichte(n) mich/uns, dafür zu sorgen, dass mein/unser Kind die 

Hausordnung des Schülercampus auch außerhalb der  Öffnungszeiten des Schülercampus einhält. 

Ich/wir verpflichte(n) mich/uns weiters, dem Betreiber des Schülercampus jeden Schaden zu ersetzen, den 

mein/unser Kind während des Aufenthaltes im geschlossenen Schülercampus verursacht. Halten sich mehrere 

Schüler/Schülerinnen außerhalb der Öffnungszeiten im Schülercampus auf und kann nicht festgestellt werden, 

welche(r) der Schüler/Schülerinnen den Schaden verursacht hat, wird der Schaden allen anwesenden 

Schülern/Schülerinnen anteilsmäßig zugerechnet und werde(n) ich/wir den auf mein/unser Kind entfallenden 

Anteil an dem Schaden ersetzen. 

Datum: ____________ 

 

Name(n) des/der Erziehungsberechtigten: ____________________________________ 

 

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten: _________________________________ 


