
 
Einverständniserklärung  
des/der Erziehungsberechtigten  

 

 

 

 
 
 
Hiermit erkläre ich mich einverstanden,  
dass mein Sohn / meine Tochter  _______________________________________ 
 
am bzw. von bis _______________________________________ 
 
die Werkstätten des Hauses der Eigenarbeit (HEi) nutzt.  
 
Im Zeitraum der Werkstattnutzung meines Sohnes / meiner Tochter bin ich notfalls unter 
folgender Telefonnummer zu erreichen:   
 _______________________________________ 

 
 
Für folgende Nutzungen  O Nutzung von Handwerkzeugen 

gebe ich mein Einverständnis 
(bitte ankreuzen):  O Nutzung von elektrischen Handmaschinen 
 
 O Nutzung der großen Schreinereimaschinen  
  im Maschinenraum und der Schweißanlagen  
  (ausschließlich für Jugendliche ab 15 Jahren) 
 

 
Das HEi-Personal sorgt für die Sicherheit der Werkstätten und betreut mein Kind nach seinen Möglichkeiten.  
Das HEi hat das Recht, die Nutzung abzulehnen, wenn die personelle Besetzung oder Auslastung der Werk- 
stätten eine angemessene Betreuung nicht erlaubt und damit  keine Nutzung durch Minderjährige zulässt.  
 

Ebenso behält sich das HEi das Recht vor, Kindern/Jugendlichen, die erkennbar nicht in der Lage sind,  
eine Arbeit ohne Gefahr für sich und andere auszuführen, diese Arbeit zu untersagen.  
 

Die folgenden Informationen habe ich zur Kenntnis genommen:  

 Für die durch meinen Sohn / meine Tochter verursachten Schäden hafte ich als der/die  
gesetzliche Vertreter/in. Den Anweisungen unseres Personals ist Folge zu leisten. 
 

 Ich bin darüber informiert, dass die Nutzung auf eigene Gefahr erfolgt.  
 

 Ich bestätige, dass mein Kind für die Nutzung der Werkstätten bei mir/uns kranken-, unfall-  
und haftpflichtversichert ist. 

 

 Ich erlaube den Mitarbeiter/innen des HEi, mein Kind im medizinischen Notfall von einer  
Apotheke versorgen bzw. von einem Arzt behandeln zu lassen.  
 

 Etwaige Fotos, die in den HEi-Werkstätten von meinem Kind gemacht werden, darf das Haus  
der Eigenarbeit zur Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Plakate …, also ausschließlich für unkommerzielle 
Zwecke) uneingeschränkt weiterverwenden.  
 

 Kinder unter 6 Jahren können die HEi-Werkstätten nur in Begleitung und in Verantwortung  
ihrer Eltern nutzen.  
 

 Die AGB des Hauses der Eigenarbeit erkenne ich an.  

 

München, den  _______________________________________ 
 

Unterschrift  _______________________________________ 


