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

 

Name des Kindes / Jugendlichen: ……………………....…………..……..…………………………………………….…………… Scout ID:………..……… 
 
 

Name des / der Erziehungsberechtigten: ……………………....…………..……..…………………………………………….…………… 
 
 
 
 

Mit der Unterfertigung dieser Einverständniserklärung nehme ich die im Folgenden angeführten Punkte zur 
Kenntnis und erkläre ich mich damit einverstanden. 
 

Punkte, die Mitgliedschaft in der Pfadfindergruppe Leobersdorf betreffend: 

• Die Mitgliedschaft in der Pfadfindergruppe Leobersdorf begründet zugleich eine Verbandszugehörigkeit zu den 
Niederösterreichischen Pfadfinder und Pfadfinderinnen und zu den Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs. 

• Im Rahmen der Vereinstätigkeit werden personenbezogene Daten von Vereinsmitgliedern bzw. 
Erziehungsberechtigten minderjähriger Vereinsmitglieder gesammelt, gespeichert und digital bzw. analog 
verarbeitet und ausgewertet. Die Grundlagen hierzu finden sich im Datenverarbeitungsregister / 
Verfahrensverzeichnis und den Datenschutzregeln der Pfadfindergruppe Leobersdorf. Diese können auf der Website 
der Pfadfindergruppe (http://pfadfinder-leobersdorf.com/datenschutz) eingesehen werden bzw. werden auf Wunsch 
von der Stufenführung in analoger Form ausgehändigt. 

• Im Rahmen der Vereinstätigkeit wird zu Dokumentations- und zu Archivzwecken sowie für die 
Öffentlichkeitsarbeit Bild- und Videomaterial angefertigt. Dabei werden regelmäßig Vereinsmitglieder abgebildet 
Die Grundlagen hierzu finden sich in den Regeln zum Umgang mit Bild- und Videomaterial der Pfadfindergruppe 
Leobersdorf. Diese können auf der Website der Pfadfindergruppe (http://pfadfinder-leobersdorf.com/datenschutz) 
eingesehen werden bzw. werden auf Wunsch von der Stufenführung in analoger Form ausgehändigt. 

 

Punkte, die Altersstufe Wichtel & Wölflinge (WiWö) betreffend: 

• Die Heimstunde findet jeden Donnerstag von 1730 bis 1900 statt (ausgenommen schulfreie Tage). Vor 1730 und nach 
1910 kann keine Aufsicht über mein Kind übernommen werden. 
Ich bin für die Begleitung meines Kindes zum und vom Pfadfinderheim, sowie für die zeitgerechte Abholung 
verantwortlich. 

• In den Heimstunden können jederzeit altersgemäß sportliche Aktivitäten und Aktivitäten im Freien stattfinden; die 
Kleidung des Kindes sollte daher angemessen sein. 

• Mein Kind fährt im Rahmen von Ausflügen mit den Pfadfinderführer/innen im Gruppenbus oder im privaten PKW 
mit. 

• Im Rahmen der „Pfadfinderausbildung“ hantiert mein Kind bei den Wi/Wö, unter Aufsicht, mit Werkzeug (z.B. 
Messer, Sägen, Äxten), Feuer und Bauholz. 

• Die Pfadfindergruppe Leobersdorf übernimmt keine Haftung für verloren gegangene bzw. beschädigte 
Kleidungsstücke oder Wertgegenstände. 

• Mein Kind muss, sollte es sich den Anweisungen der Pfadfinderführer widersetzen, sodass es selbst oder ein dritter 
Schaden nehmen könnte, von der Heimstunde abgeholt werden. 


