PADI Tauchen mit Kindern:
Anerkennung der Verantwortlichkeiten und Risiken

(Lies bitte sorgfältig, fülle die Leerstellen aus und unterschreibe und datiere am Ende.)
Mir/uns,
, und meinem/unserem Kind,
,
wurde das Video bzw. die Flipchart “Tauchen mit Kindern: Verantwortlichkeiten und Risiken” gezeigt und wir
haben dessen Inhalt verstanden. Wir bestätigen, dass wir über die Risiken des Gerätetauchens ausführlich
informiert und beraten wurden, die folgendes beinhalten, ohne darauf beschränkt zu sein: DekompressionsKrankheit, Lungenüberdehnungs-Verletzung, Ertrinken, Ohrenverletzung, Panik, andere ernste Verletzungen
und Tod. Wir verstehen auch unsere Verantwortlichkeiten als Eltern und als Teilnehmer (Kind) bei der
Teilnahme an Tauchaktivitäten und wir erklären, dass wir diese Verantwortlichkeiten akzeptieren.
Als Eltern/Erziehungsberechtigte des minderjährigen Kindes verstehe/n ich/wir und stimme/n zu, dass es
allein meine/unsere Verantwortung ist zu entscheiden, ob mein/unser Kind an Tauchaktivitäten teilnehmen
soll. Unsere Entscheidung beruht auf unseren Kenntnissen der geistigen, körperlichen und seelischen
Fähigkeiten unseres Kindes und auf dessen Krankheitsgeschichte. Ich/wir verstehe/n und stimme/n zu, dass
es meine/unsere Verantwortung ist, mit einem Arzt alles zu besprechen und alle Fragen vorzubringen, die
ich/wir hinsichtlich der Krankheitsgeschichte meines/unseres Kindes und der Teilnahme an Tauchaktivitäten
habe/n.
Ich/wir verstehe/n und stimme/n zu, dass es meine/unsere Verantwortung ist, die Entwicklung der Fähigkeiten
und den Gesundheitszustand meines/unseres Kindes kontinuierlich zu überwachen um zu entscheiden, ob
mein/unser Kind an diesem Programm weiter teilnehmen soll und nach Abschluss des Programms weiterhin
tauchen soll.
Ich/wir stimme/n zu, mich/uns an alle Aufagen bzgl. der Aufsicht und Betreuung (Supervision) und der
Tiefenbeschränkungen zu halten, die für das angestrebte PADI Brevet für mein/unser Kind gelten.
Ich/wir verstehe/n, dass PADI Tauchlehrer und Dive Center zertifziert und ihnen Materialien für Programme
zur Verfügung stellt, die von PADI entwickelt wurden.
Ich/wir verstehe/n, dass das Dive Center / Resort und der Tauchlehrer für die Durchführung und die
Supervision dieser Aktivität verantwortlich sind.
Ich/wir verstehe/n meine bzw. unsere Verantwortlichkeiten und diejenigen meines/unseres Kindes, wie sie im
Video oder auf der Flipchart “Tauchen mit Kindern: Verantwortlichkeiten und Risiken” beschrieben sind.
Wir haben dieses Anerkennungsformular gelesen, wir verstehen es und stimmen den Bedingungen zu.
Wir verstehen auch und stimmen zu, dass diese Anerkennung ein Vertragsverhältnis zwischen uns, dem
Tauchlehrer, dem Tauchcenter und International PADI, Inc. begründet.
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