
 

   

Ort, Datum   Unterschrift einer personensorgeberechtigten Person 
   
   

Ort, Datum  Unterschrift der erziehungsbeauftragten Person 
 

 

Rocking at Bornemannshausen e.V. 
Bornemannshausen 4 
31073 Delligsen 

Telefon 05187/3985 
Mobil 0176/29340334 
info@boa-festival.de 
www.boa-festival.de 

 Braunschweigische Landessparkasse 
IBAN:DE42 2505 0000 0200 4588 59 

BIC: NOLADE2HXXX 

 

ERZIEHUNGSBEAUFTRAGUNG und EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 

für den Besuch des Bornemannshausen Open Airs (B:O:A) bei Min-

derjährigen 
 
Dieses Formular wird von allen Minderjährigen benötigt, die das Bornemannshausen Open Air im 

unten einzutragenden Zeitraum ohne die Begleitung eines Personensorgeberechtigten besuchen 

wollen. In diesem Fall wird der Zutritt nur gewährt, wenn dieses Formular vollständig ausgefüllt ist. Bei unter 16-jährigen ist in jedem Fall zusätzlich 

eine erziehungsbeauftragte Person zu ernennen. Bei unter 18-jährigen ist dieses nur erforderlich, wenn sie sich länger als bis 24:00 Uhr auf dem 

Veranstaltungsgelände aufhalten wollen. Die Person, welcher nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 Jugendschutzgesetz eine Erziehungsbeauftragung vom Personen-

sorgeberechtigten erteilt wird, muss mindestens 18 Jahre alt und in der Lage sein, die Verantwortung für die ihm beauftragte Person übernehmen 

zu können. 

 

ACHTUNG: Bitte eine Kopie des Personalausweises des Personensorgeberechtigten, des Erziehungsbeauftragten und des Minderjährigen beifügen 

oder beim Eintritt vorzeigen! 

 

Angaben zur minderjährigen Person 

 

Name, Vorname  _______________________________________________________________________ 

 

Anschrift  _____________________________________________________________________________ 

 

Geburtsdatum _________________________________________________________________________ 

 

Angaben zur erziehungsbeauftragten Person (bei Besuchern unter 16 Jahren in jedem Fall und bei Besuchern 

unter 18 Jahren, die länger als bis 24:00 Uhr auf dem Veranstaltungsgelände bleiben) 

 

Name, Vorname  _______________________________________________________________________ 

 

Anschrift  _____________________________________________________________________________ 

 

Geburtsdatum _________________________________________________________________________ 

 

Telefonnummer (für Notfälle)  ____________________________________________________________ 

 

Angaben zur personensorgeberechtigten Person 

 

Name, Vorname  _______________________________________________________________________ 

 

Anschrift  _____________________________________________________________________________ 

 

Telefonnummer (für Notfälle)  ____________________________________________________________ 

Ich erkläre mich mit meiner Unterschrift einverstanden, dass mein/e o.g. Sohn/Tochter vom ____ . ____ . - ____ . ____ . ________ 
(Tag.Monat. [Beginn] – Tag.Monat.Jahr [Ende]) das Bornemannshausen Open Air (B:O:A) besuchen darf. Ich habe ihm/ihr die gesundheitlichen Risi-

ken, die mit lauter Musik einhergehen, erläutert und Möglichkeiten zur Minimierung des Gesundheitsrisikos aufgezeigt. Wir haben uns gemeinsam 

mit den AGB des B:O:A beschäftigt und erkennen an, dass das Jugendschutzgesetz insbesondere in Bezug auf Alkohol zur Geltung kommt. Ich habe 

mein/e Sohn/Tochter darauf hingewiesen, dass den Anweisungen des Personals Folge zu leisten ist und übertrage der erziehungsbeauftragten Person 

für die oben genannte Dauer die Verantwortung für mein Kind. 

ACHTUNG: Die Fälschung oder der Versuch der Fälschung einer Unterschrift kann nach §267 StGB mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren 

oder eine Geldstrafe bestraft werden! 
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