
Pagi’s Island 

Zustimmungsvereinbarung 
 
 
Hiermit erlaube ich meinem Kind (Mindestalter 8 Jahre), sich ohne meine Aufsicht in 
Pagi‘s Island Kinderland aufzuhalten und dessen Angebot zu nutzen: 
 

o Ich bin mir über die mögliche Verletzungsgefahr beim Spielen meines Kindes im Klaren und 

übernehme für Verletzungen oder ähnliches die volle Verantwortung. 

o Der Anlagenbetreiber hat nicht die Pflicht, mein Kind zu beaufsichtigen oder mein Kind über 

Gefahren und Spielregeln aufzuklären, dies wurde von mir erfüllt.  

o Sollte meinem Kind etwas zustoßen, werde ich keine Schadensersatz- oder 

Haftungsansprüche gegenüber dem Anlagenbetreiber geltend machen. 

o Ich erlaube dem Betreiber und seinem Personal, mein Kind aus der Halle zu verweisen, falls 

sich dieses nicht sozialgerecht oder gemäß den Inselregeln verhält. (Im Eintrittsfalle 

werden wir Sie informieren.) 

o Ich übernehme die Verantwortung, für die von meinem Kind evtl. beschädigten 

Gegenstände oder dessen Verhalten, gegenüber Dritten.  

o Mir ist bewusst, dass für Kleidungsgegenstände und Wertsachen nicht gehaftet wird. 

o Ich versichere, über die genannte Rufnummer jederzeit erreichbar zu sein und nach 

Aufforderung unmittelbar und schnellstmöglich zur Stelle zu sein. 

o Die Betriebsregeln (Pagi’s Inselregeln) habe ich gelesen und verstanden und erkläre mich 

mit diesen ausdrücklich einverstanden. 

 
Hinweis: Bitte informieren Sie uns über mögliche Allergien oder besonderes 
Unterstützungsbedürfnis Ihres Kindes und bestenfalls über hilfreiche Vorgehensweisen bei 
Auftreten derselben (z.B. Bienenstich, Lebensmittelunverträglichkeit, etc.) 
 
Ich versichere, dass ich die Erziehungsberechtigung für das unten genannte Kind besitze und ich 
berechtigt bin, diese Zustimmungsvereinbarung für mich und das Kind zu unterschreiben: 
 
Ich habe diese Vereinbarung gelesen, verstanden und erkläre mich ausdrücklich und freiwillig 
einverstanden. 
 
Diese Vereinbarung gilt:  ☐ einmalig ☐ bis auf ausdrücklichen Widerruf 
 

☐ Mein Kind darf nur von mir selbst abgeholt werden 

☐ Mein Kind darf auch von mir benannten oder beauftragten Dritten abgeholt werden. 

   Diese sind:            

 

Name Erziehungsberechtigter  
Straße  
PLZ/Ort  
Telefon/Mobiltelefon  

 
Name des Kindes  
Geburtsdatum  
Besondere Hinweise  
Datum/Unterschrift  

 
Angenommen von/Datum: 

HINWEIS: 1 Formular pro Kind 
 

Datum / Unterschrift Erziehungsberechtigter:__________________________________ 


