
Name/Vorname des Kindes:                   Geburtsdatum: 

Straße:                  PLZ/Ort 

Schule:                     Klasse: 

Name des Vaters/der Mutter (falls abweichend) 

Telefon:                      Telefon mobil:             E-Mail:

Interessensgebiete 

Anmerkungen/Allergien/Sonstiges 

Einwilligung und Haftungsfreistellung für Schülerinnen und Schüler unter 18 Jahren. 

Wir gestatten unserem Kind …………………………………………………. den Aufenthalt im MCD zum Zweck der Teil-
nahme an forschungsbezogenen Veranstaltungen, sowie grundsätzlich zur Ausübung forschungsbezogener 
Tätigkeiten. Hiermit erklären wir rechtsverbindlich, dass wir die MCD-Leitung und sämtliche mit der Aufsicht 
betrauten Personen im MCD von jeder persönlichen Haftung für etwaige Personen- und Sachschäden aller 
Art freistellen, soweit dies gesetzlich zulässig ist, im Besonderen auch bei einfacher Fahrlässigkeit.       
Wir erklären uns damit einverstanden, dass unser Kind an Exkursionen, externen Veranstaltungen, Wettbe-
werben und Ähnlichem grundsätzlich teilnehmen darf, die im Rahmen der forschenden Tätigkeiten im MCD 
angeboten werden. Wir erklären uns damit einverstanden, dass personenbezogene Daten/vor allem Fotos 
unseres Kinders intern, sowie für die Öffentlichkeitsarbeit des MCD verwendet werden. 

 Unser Kind wird in der Regel von uns gebracht und abgeholt. Der MCD-Aufsicht teilen wir rechtzeitig die
Namen mit, wenn andere Personen unser Kind abholen.

 Unser Kind kommt und verlässt eigenständig den MINT-Campus.

 Die Sicherheitsregeln für den MINT-Campus habe ich gelesen und mit meinem Kind besprochen.

Uns ist bekannt, dass ein einmaliger Aufnahmebeitrag in Höhe von 10.- Euro mit der Anmeldung zu entrichten 
ist. 
________________________________________________________________________________________ 

Datum                       Name und Unterschrift Mutter                Name und Unterschrift Vater 
Diese Erklärung muss von Vater und Mutter unterschrieben werden, wenn ihnen das elterliche Sorgerecht gemeinsam zusteht, an-
dernfalls vom Alleinerziehungsberechtigten. Unterschreibt nur einer der Sorgeberechtigten, bestätigt er mit seiner Unterschrift im 
Einvernehmen mit dem anderen zu handeln. 

________________________________________________________________

Wie wurden Sie auf den MINT - Campus aufmerksam? 

 Internet     Presse      Schulbesuch      Bekannte      Sonstiges

Anmeldung zum  
Mintcampus Dachau 

Steinstr.3, 85221 Dachau, Telefon: 08131 6941955 
mintcampus-dachau.de, E-Mail: info@mintcampus-dachau.de 
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