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A3: Anmeldeformular Schulklassen  
(auszufüllen von Lehrkraft) 

 

Ich bestätige, dass ich die Benutzerordnung des Griffwerks in Ludwigsburg in ihrer aktuellen Fassung gelesen habe und erkläre mich mit ihr 

einverstanden. Mir ist bewusst, dass die Benutzerordnung geändert werden kann und ich mich über den aktuellen Stand regelmäßig und 

selbstständig informieren muss. Alle Minderjährigen, die unter meiner Aufsicht stehen, habe ich ebenfalls über die Benutzerordnung, Gefahren 

und Risiken, welche beim Klettern/ Bouldern entstehen können, aufgeklärt. 
 

Ich versichere, dass ich über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen der beim Bouldern (seilfreies Klettern) und Klettern anzuwendenden 

Sicherungstechniken, Sicherungsmaßnahmen und den fachgerechten Umgang mit den (geliehenen) Ausrüstungsgegenständen verfüge od er für 

Anleitung durch fachkundige Personen sorge. Die Anleitung durch fachkundiges Personal kann unter anderem durch das Buchen von Kursen des 

Griffwerk in Anspruch genommen werden. Der Anlagenbetreiber führt keine Kontrollen der korrekten Sicherungsmaßnahmen durch. Daher bin 

ich für meine eigene Sicherheit und die meiner Aufsichtspflicht unterstehenden Minderjährigen, sowie deren korrekten Beaufsichtigung, selbst 

verantwortlich. 
 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 

➔ die Ausübung des Klettersports ein erhöhtes Unfall- und Verletzungsrisiko birgt. 

➔ die Missachtung der korrekten Sicherungsmaßnahmen zu schweren Gesundheits- und Körperschäden beim Kletternden, Sichernden oder gar 

bei Dritten führen kann. 

➔ der Anlagenbetreiber keine Kontrollen durchführt, ob die korrekten Sicherungsmaßnahmen angewendet werden. 

➔ den Anweisungen des Hallenpersonals Folge zu leisten ist. 

➔ für selbstverschuldeten Schaden an Personen und Sachen selbst aufzukommen ist. 

➔ für Schäden, welche von Minderjährigen verschuldet wurde, die Aufsichtsperson verantwortlich ist.  
 

Ich versichere, dass ich als verantwortliche:r Betreuer:in dieser schulischen Veranstaltung 

➔ von allen Teilnehmer:innen, bei Minderjährigen von deren Erziehungsberechtigten, eine schriftliche Einverständniserklärung 

für die Teilnahme eingeholt habe und eine Bestätigung der Schulleitung für diese Veranstaltung vorliegt. 

➔ alle Teilnehmer:innen, bei Minderjährigen deren Erziehungsberechtigte, über die Benutzerordnung des Griffwerks, 

insbesondere die Materialnutzung und Kletter-/ Boulderregeln in Kenntnis gesetzt habe.  

➔ für die Anleitung und Durchführung dieser schulischen Veranstaltung fachkundiges Personal der Kletterhalle beauftragt habe 

oder erfolgreich an einer anerkannten Fortbildung teilgenommen habe, die mich dazu qualifiziert die Anleitung und 

Durchführung eigenständig zu übernehmen.  Falls ich nicht an einer anerkannten Fortbildung teilgenommen habe, wird die 

Veranstaltung auf den Bouldersport beschränkt. Lehrkräfte, die zur Betreuung von Schüler:innen zuständig sind, wurden von 

der Kletterhalle in den Bouldersport und seine Gefahren via Videoschulung eingewiesen.  

 

Dieses Dokument gilt für die geleitete Gruppenveranstaltung _____________________________________ (Veranstaltungsname), 

die am ________________________________ (Datum, Uhrzeit) im Griffwerk stattfindet. Der Kurs findet das erste Mal am 

___________________ statt. Der letzte Kurstermin wird voraussichtlich der ___________________ sein. 

Kontaktdaten der verantwortlichen Lehrkraft: (Pflichtangaben) 

Nachname, Vorname:  _______________________________________________ 

Geburtsdatum:    _______________________________________________ 

Tel.:     _______________________________________________  

Name der Schule:  _______________________________________________ 

Straße, PLZ, Ort der Schule: _______________________________________________ 

Auflistung aller verantwortlichen Betreuer:innen: __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
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Bitte zutreffendes Feld ankreuzen:  

Für diese Veranstaltung wird an den Tagen _______________________________ (Daten), in der Zeit von _______________ bis 
_______________ (Uhrzeit) geschultes Personal des Griffwerks gebucht. Mit Unterzeichnung wird die Verantwortung für Teilnehmer:innen 
ausschließlich für die in diesem Abschnitt angegebene Dauer an das Griffwerk übertragen. Zugleich haben zuständige Lehrkräfte und 
Betreuer:innen während, vor und nach der Veranstaltung die Aufsichtspflicht für alle Teilnehmer:innen. Durch meine Unterschrift bestätige ich, 
dass mir für diese Veranstaltung die schriftliche Einverständniserklärung von allen Erziehunsgberechtigten der minderjährigen Schüler:innen 

vorliegt. Im Zuge dieser Einverständnis geben Erziehungsberechtigte ihre Einwilligung, dass die Teilnehmer:innen ggf. durch qualifiziertes Personal 
der Kletterhalle geschult werden.  
...  

Für diese Veranstaltung wird kein Personal des Griffwerks gebucht. Zuständige Lehrkräfte haben während, vor und nach der Veranstaltung die 
Aufsichtspflicht für alle Teilnehmer:innen. Durch meine Unterschrift bestätige ich, dass mir die schriftlichen Einverständniserklärungen für diese 
Veranstaltung von allen Erziehungsberechtigten der minderjähriger Schüler:innen vorliegen.  
 

Auf alle Teilnehmer:innen dieser Veranstaltung treffen die oben genannten Punkte zu. Vollständige Liste aller Teilnehmer:innen: 
 

Name, Vorname; Geburtsdatum Name, Vorname; Geburtsdatum 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

Hinweis zum Datenschutz: 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich 

→ mit der Verarbeitung und Speicherung meiner und der von mir beaufsichtigten Kinder personenbezogenen Daten im Sinne des DSGVO Art. 6 Abs 

1a/b zum Zwecke der Erfüllung des Kaufvertrags und möglicher folgender Kaufverträge einverstanden zu sein. 
→ darüber informiert zu sein, dass ich nach Art. 7 Abs.3 DSGVO ein Widerspruchsrecht und nach Art. 13 & 15 – 21 DSGVO ein Informationsrecht 

zur Verarbeitung meiner und meiner Kinder personenbezogenen Daten habe.  
→ die ausgehängte Datenschutzinformation gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Ludwigsburg, _______________________ Unterschrift: _______________________________ 


