
imPULSIV Freizeitanlagen GmbH    KINDERLAND 
Baslerstr.45, 79576 Weil am Rhein 

Tel.: 0049-7621-71036   kinderland@impulsiv-weil.de 
 
 

Haftungsausschlusserklärung beim unbegleiteten Besuch: 
für Kinder ab dem 8.Lebensjahr möglich 

 
Formulare erhältlich unter:  www.impulsiv-kinderland-weil.de/download.html  
Bitte leserlich in Blockschrift ausfüllen.  
 
Folgende Kinder dürfen mit meiner ausdrücklichen Erlaubnis ohne Begleitung einer volljährigen 
Aufsichtsperson das IMPULSIV Kinderland Weil besuchen. 
 
 
Name, Vorname _________________________________________________ Geb.-Datum_______________ 
 
 
Name, Vorname _________________________________________________ Geb.-Datum_______________ 
 
 
Name, Vorname _________________________________________________ Geb.-Datum_______________ 
 
 
Mir ist bekannt, dass die Aufsichtspflicht für die Kinder weiterhin bei mir liegt und der Betreiber weder 
verpflichtet ist auf die Kinder aufzupassen, noch sie auf besondere Gefahren aufmerksam zu machen. Mir ist 
bewusst, dass die Kinder die Möglichkeit haben, das IMPULSIV Kinderland alleine zu verlassen und dass sie 
alleine nach Hause gehen dürfen. 
Ich habe die Kinder entsprechend aufgeklärt und Verhaltensanweisungen gegeben. 
Mir ist bewusst, dass ich für die durch die Kinder verursachten Schäden hafte. 
 
Ich bin mir der Verletzungsgefahr beim Spielen im Klaren und übernehme hiermit die volle Verantwortung. 
Sollte den Kindern im IMPULSIV Kinderland etwas zustoßen, so werde ich weder gegenüber dem Betreiber, 
noch seinen Mitarbeitern, Ansprüche geltend machen, es sei denn der Betreiber hätte seine 
Verkehrssicherungspflicht bezüglich der Spielgeräte grob fahrlässig verletzt und dies hätte zum Schaden geführt. 
 
Der Betreiber und seine Mitarbeiter sind berechtigt im Falle eines Unfalls erste Hilfe an den Kindern zu leisten 
und sie zu versorgen, bis ich oder ein Arzt eintreffen kann. Ihn trifft hierzu jedoch keinerlei Verpflichtung.  
 
Ich erlaube dem Betreiber und seinen Mitarbeitern ausdrücklich die Kinder bei Fehlverhalten abzumahnen. 
Verstoßen die Kinder massiv gegen die Regeln des IMPULSIV Kinderland und ändern trotz Abmahnung ihr 
Fehlverhalten nicht, verpflichte ich mich die Kinder umgehend abzuholen. 
 
Diese Erklärung gilt ohne zeitliche Begrenzung und wird vom Betreiber einbehalten und in die Datenbank des 
IMPULSIV Kinderland eingepflegt. 
Ich versichere hiermit die Regeln (siehe Aushänge in der Halle) gelesen und verstanden zu haben. Es ist mir 
bekannt, dass die Regeln geändert werden können und ich mich über den aktuellen Stand informieren muss. Ich 
erkenne diese mit meiner Unterschrift in der jeweils aktuellen Version an. 
 
Ich bin unter folgender Rufnummer ständig erreichbar: ________________________________ 
 
 
Name , Vorname des Erziehungsberechtigten 
 
 
Strasse, Hausnummer     PLZ  Ort  
 
                                                                                                                                                                 
Datum  Ort     Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
  


