Movie Permission Slip: Unplanned (Based on a True Story)
Rated-R (Some Disturbing/Bloody Images)
Parents are encouraged to join us.
I _________________________ GIVE
Parent/Guardian Signature

my permission for ______________________________
(Name of youth)

to watch The Movie Unplanned at the MEC Church 405 NW 23rd ST February 1st, 2020 I (we)
understand the movie is rated R and I (we) will not hold MEC church or Youth Leader group
accountable for any content viewed during the movie.
Due to this rating we need to get permission for anyone under the age of 18 to view this film from a
parent/guardian, if your child does not have the signed permission slip with them on the day of the
movie, we will have them contact the parent/guardian to pick them up or sign the permission slip
there.
About the movie. Based on a True Story, Abby Johnson becomes the youngest clinic director in the
history of Planned Parenthood, then a life-changing experience turns her into an anti-abortion activist.
__________________________________________ ____________________
(Parent/Guardian Signature)

Date

Movie Permission Slip: Unplanned (basierend auf einer wahren Geschichte)
Bewertet-R (Einige störende/blutige Bilder)
Die Eltern werden ermutigt mitzumachen.
Ich _______________________ gebe
Eltern-/Wächtersignatur

meine Erlaubnis für ___________________________
(Namen des Jugendlichen)

zum Ansehen des Films Unplanned in der MEC Kirche 405 NW 23rd ST 1. Februar 2020. Ich (wir) verstehe,
dass der Film mit R bewertet ist, und ich (wir) werde die MEC-Kirche oder Jugendleitergruppe nicht für Inhalte
verantwortlich machen, die während des Films angesehen werden.
Aufgrund dieser Bewertung benötigen wir die Erlaubnis eines Elternteils/ Erziehungsberechtigten für Personen
unter 18 Jahren, um diesen Film anzusehen. Wenn Ihr Kind am Tag des Films nicht den unterschriebenen
Erlaubnisschein bei sich hat, werden wir sie mit den Eltern/Erziehungsberechtigten in Verbindung setzen, um
sie abzuholen oder den Erlaubnisschein dort zu unterschreiben.
Über den Film: Basierend auf einer wahren Geschichte, Abby Johnson wird die jüngste Klinikdirektorin in der
Geschichte von Planned Parenthood. Eine lebensverändernde Erfahrung macht sie dann zu einer AntiAbtreibungs-Aktivistin.
__________________________________________
(Eltern-/Wächtersignatur)

____________________
Datum

