
Haftungsausschluss FFF Potsdam
Fridays for Future Potsdam veranstaltet vom 03. bis zum 13. September 2021 ein zehntägiges 
Camp anlässlich der Bundestagswahlen und Parteien, für die weder die Einhaltung international 
beschlossener Abkommen, noch eine lebenswerte Zukunft auf diesem Planeten eine ernsthafte 
Rolle spielt. Die Veranstaltung findet auf der Nowawiese (Wiese neben „la datscha“, Vorfläche zum 
Park Babelsberg neben Humboldtbrücke auf Babelsberger Seite, Zufahrt über Straße „Park 
Babelsberg“) statt. Für Verpflegung (Frühstück und Abendbrot) während der Woche wird gesorgt, 
Spenden sind erbeten. Während der Veranstaltungszeit wird es Workshops und weitere Aktionen auf 
dem Gelände und in der Stadt geben, vormittags sind die Schüler*innen angehalten, regulär die 
Schule zu besuchen.

Für die Betreuung des Camps werden rund um die Uhr mindestens zwei Personen als 
Ansprechpartner*innen sowie als Ordner*innen bereitstehen. Für Zugang zu sanitären Anlagen wird 
gesorgt. Während der gesamten Veranstaltungszeit ist jeglicher Alkohol- und sonstiger 
Drogenkonsum auf dem Gelände ausdrücklich untersagt, die Einhaltung des vor Ort 
verfügbaren Hygienekonzepts ist verpflichtend.

 Ja, Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass mein / unser Kind

Name und Alter des Kindes

an dem zehntägigen Camp von Fridays for Future Potsdam vom 03. bis zum 13. September 2021 

auch über Nacht teilnimmt (Alternativ Zeitraum notieren).

Ich weiß / wir wissen, dass Ansprechpartner*innen zur Verfügung stehen, jedoch keine 

Aufsichtspflicht erfüllen.

Ich / wir übernehme(n) die alleinige Verantwortung für mein / unser Kind während der 
Veranstaltung. Ich bin / wir sind notfalls während der Zeit der Veranstaltung erreichbar.

Name(n) der erziehungsberechtigten Person(en) und Rufnummer(n):

Ort Datum Unterschrift(en)

Bei weiteren Nachfragen erreichen sie uns per Mail unter camp@fff-potsdam.de

In dringenden Notfällen erreichen Sie uns auch unter der Telefonnummer (Achtung, 
möglicherweise nicht durchgehend besetzt): +49 162 59 20 609

Platz für weitere Hinweise:

mailto:camp@fff-potsdam.de
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