
 

   

 

 

Ferstlergasse 8/1 · 3100 St. Pölten  

Mail noe@schuelerunion.at Internet noe2020.schuelerunion.at 

Facebook facebook.com/noe.schuelerunion ZVR 223065374 

Haftungsausschluss 

 

Die Schülerunion Niederösterreich übernimmt als Veranstalter vom Move On – magic edition im 

Steinschaler Dörfl (Taschlgrabenrotte 2, Frankenfels) vom 12. bis zum 13.6.2021 keine Verantwortung 

bzw. Haftung für entstandene Schäden, gesetzliche Verstöße oder Unfälle, die von den 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern herbeigeführt werden.  

Die Rechte über die Verwendung von durch die Veranstalter angefertigtem Bild-, Text- und 

Videomaterial obliegen dem Veranstalter. Angegebene Daten werden für Vereinszwecke (z.B. 

Zusendung der Teilnahmebestätigungen, Kommunikation zur Veranstaltung, …) genutzt.  

 

Folgende Vorschriften sind von jede:r Teilnehmer:in ausnahmslos einzuhalten: 

Die Konsumation von alkoholischen Getränken ist nur in dem zur Verfügung gestellten Rahmen 

zulässig. Bereits bei der Ankunft alkoholisierte Teilnehmer können von der Teilnahme prinzipiell 

bereits vorab ausgeschlossen werden. Weiters ist der Besitz, die Einnahme und das Weitergeben von 

insbesondere illegalen Rauschmitteln und Substanzen strikt untersagt.  

 

Im Zuge der Maßnahmen zur Bekämpfung von COVID-19 wurden unter der Voraussetzung der 

COVID-19-Öffnungsverordnung (COVID-19-ÖV) und dem Recht strengere Voraussetzungen zu 

sezten als in dieser festgeschrieben ein Präventionskonzept erstellt. Dieses Präventionskonzept sieht 

insbesondere vor, dass 

 - jede:r Teilnehmer:in bei Anreise ein behördliches Testzertifikat besitzt,  

 - jede:r Teilnehmer:in vor Ort bei Ankunft getestet wird,  

 - jede:r Teilnehmer:in am Morgen des Sonntags einen selbstmitgebrachten Selbsttest aus  

    einer Apotheke durchführt, 

 - jede:r Teilnehmer:in vor Verlassen am Sonntag eine weitere Testung durchführen wird, 

 - jede:r Teilnehmer:in farbige FFP2-Masken zur Verfügung gestellt bekommt und diese tragen  

   muss, um so leichter erkennbar zu machen, welche Personen, welchen Seminargruppen  

   angehören um den Teilnehmer:innen zu helfen eine Vermischung der Gruppen zu vermeiden. 

 

Das Präventionskonzept sieht weiters das situative bzw. gänzliche Tragen von FFP2 Masken vor und 

verlangt von den Teilnehmer:innen, das strikte und disziplinierte Einhalten eines 

Sicherheitsabstandes, wenn gefordert und räumlich möglich. 
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Mit meiner bzw. der Unterschrift einer erziehungsberechtigten Person bei Minderjährigkeit: 

 

1. stimme ich bzw. eine erziehungsberechtigte Person dem Haftungsausschluss und 

insbesondere den Verhaltensregeln hinsichtlich der COVID-19 Schutzmaßnahmen zu. 

 

2. bestätige ich bzw. eine erziehungsberechtigte Person, dass genügend Informationen von der 

Schülerunion NÖ im Web unter noe2020.schuelerunion.at/moveon für das ordnungsgemäße 

und gesetzesgetreue Verhalten auf der Veranstaltung zur Verfügung gestellt sind und die 

teilnehmende Person sich explizit im Klaren ist, dass den Anordnungen des 

Organisationsteams und der Trainer:innen folge zu lesiten ist und dass ein Vermischen der 

Gruppen gem. §14 (2) iVm. §13 (6) COVID-19-ÖV ausnahmslos verboten ist. 

  

 

Name der teilnehmenden Person: 

 

 ________________________________________________________________________________________ 

 

Name einer erziehungsberechtigten Person (nur bei Minderjährigkeit): 

 

 ________________________________________________________________________________________ 

 

Telefonnummer einer erziehungsberechtigten Person (nur bei Minderjährigkeit): 

 

 ________________________________________________________________________________________ 

 

  

  

 

 __________________________________________ 

 Unterschrift einer erziehungsberechtigten Person 

  

 

_______________________________ __________________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift der teilnehmenden Person 

noe2020.schuelerunion.at/moveon

