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For a student who is a minor (someone under 18 years of age) to attend a course hosted by
Star’s Edge International, the student’s application must be endorsed by the student’s parent or
legal guardian.
Damit ein minderjähriger Student (eine Person jünger als 18 Jahre) einen von Star’s Edge
durchgeführten Kurs besuchen kann, muss die Anmeldung des Studenten von den Eltern oder
gesetzlichem Vormund des Studenten bewilligt sein.

_____________________________________________________________________________________
Student’s name
Date of Birth
Age
Name des Studenten
Geburtsdatum
Alter
_____________________________________________________________________________________
Date and Location of Course
Datum und Ort des Kurses
_____________________________________________________________________________________
Name of Parent or Legal Guardian
Name des Elternteils oder gesetzlichem Vormunds
_____________________________________________________________________________________
Name of adult attending with student
Name des Erwachsenen, der mit dem Studenten teilnimmt

Sende den ausgefüllten
Bogen an:
Star’s Edge International
237 North Westmonte Dr.
Altamonte Springs, FL 32714
USA
®

407-788-3090 tel
800-589-3767 (US & Canada)
407-788-1052 fax
avatar@avatarhq.com e-mail

I am the parent or legal guardian for the student listed above who is registering for The
Avatar Professional Course.
I understand that it is my responsibility to ensure that an adult attends this course with my
child and acts as guardian for my child throughout the course. The guardian can be a parent,
legal guardian, or someone appointed by me to act as a temporary guardian.
I understand that Star’s Edge, Inc., the Star’s Edge Trainers, and other assistants and administrators to Star’s Edge do not act as temporary guardians for any minor attending the course.
If I am appointing another person to act as temporary guardian, I certify that the adult named
to attend with my child has my authority to act as temporary guardian for my child during the
course. The person I am appointing is attending the course and understands that their priority
during the course is overseeing the welfare of my child.
I hereby endorse my child’s application for registration and ratify the agreement between my
child and Star’s Edge International.
Ich bin ein Elternteil oder gesetzlicher Vormund des oben genannten Studenten, der sich für
den Avatar Professionalkurs anmeldet.
Ich anerkenne meine Verantwortung, dass ich dafür zu sorgen habe, dass eine erwachsene
Person diesen Kurs mit meinem Kind besucht und während des ganzen Kurses als Aufsichtsperson
für mein Kind wirkt. Die Aufsichtsperson kann ein Elternteil, gesetzlicher Vormund oder jemand,
den ich als zeitweilige Aufsichtsperson bezeichnet habe, sein.
Ich nehme zur Kenntnis, dass weder Star's Edge, Inc., noch die Star's Edge Trainer oder
weitere Mitarbeiter oder Verwaltungskräfte von Star's Edge während des Kurses als zeitweilige
Aufsichtspersonen für mein Kind handeln werden.
Wenn ich eine andere Person beauftrage, als zeitweilige Aufsichtsperson zu handeln, erteile
ich der benannten erwachsenen Person, die den Kurs mit meinem Kind besucht, die Vollmacht,
während des Kurses als zeitweilige Aufsichtsperson für mein Kind zu handeln. Die von mir
beauftragte Person nimmt am Kurs teil und versteht, dass ihre Priorität während des Kurses ist,
das Wohlergehen meines Kindes zu überwachen.
Hiermit bewillige ich die Kursanmeldung meines Kindes und stimme der Übereinkunft
zwischen meinem Kind und Star's Edge International zu.
____________________________________
Signature of Parent or Legal Guardian
Unterschrift der Eltern oder des gesetzlichen Vormunds

________________
Date
Datum
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