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Persönliche Daten (bitte ausfüllen):
Name, Vorname:
Konfession:

Anschrift:

Geburtstag:

Schule und Klasse (wichtig für die
Gruppeneinteilung):
Telefonnummer:

E-Mail:

Organisatorische Daten (bitte ausfüllen / ankreuzen):
Mein Kind
o darf sich

Mein Kind bringt
o darf sich nicht

in Kleingruppen von mindestens 3 Kindern in
vorheriger Absprache mit dem Gruppenleiter
frei bewegen.

o ein

o kein

eigenes Zelt mit.
Es ist für ____ Personen geeignet.

Mein Kind kann
o schwimmen

o nicht schwimmen*

Mein Kind schläft im Zelt mit:

Mein Kind darf unter Aufsicht
o baden

o nicht baden*

Ich akzeptiere, dass den Anordnungen der
Lagerleitung Folge zu leisten ist und dass bei
wiederholter Nichteinhaltung mein Kind aus
dem Lager abgeholt werden muss.

Datum, Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten

Ich nehme zur Kenntnis, dass – falls die
Coronalage eine verantwortungsvolle
Durchführung nicht zulässt – das Zeltlager in
diesem Jahr JEDERZEIT durch die
Lagerleitung noch abgesagt oder
abgebrochen werden kann und ich in diesem
Falle selber für die Abholung und
Ferienbetreuung meines Kindes
verantwortlich bin.
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Hinweise zum Umgang mit den persönlichen und medizinischen Daten
Entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Gesetzes über den
Kirchlichen Datenschutz in der Diözese Fulda (KDG) werden die verantwortlichen
Mitarbeiter*innen mit allen auf den Anmeldeseiten angegebenen persönlichen und medizinischen
Daten diskret und verantwortungsbewusst im Sinne des Persönlichkeitsrechts umgehen. Sie
dienen den internen Bearbeitungs- und Handlungsverfahren für das Zeltlager und werden
ausschließlich im Rahmen des Zeltlagers 2022 elektronisch gespeichert und verwendet.
Für die nachfolgenden mit der Öffentlichkeitsarbeit der KJG Volkmarsen und der kath.
Kirchengemeinde St. Marien Volkmarsen zusammenhängenden Sachverhalte ist entsprechend
der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Gesetzes über den Kirchlichen
Datenschutz in der Diözese Fulda (KDG) die Zustimmung mind. eines Sorgeberechtigten
erforderlich:
Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Bildern im Internet (bitte ankreuzen)
o Ich stimme zu,

o Ich stimme nicht zu,

dass Foto- und Filmaufnahmen, auf denen
mein Kind zu sehen ist, unentgeltlich im
ökumenischen Gemeindebriefen „Tandem“,
auf den Internetseiten der KJG Volkmarsen
und der Kirchengemeinde St. Marien, in den
Social-Media-Kanälen der KJG Volkmarsen
und der Kirchengemeinde St. Marien
(Instagram und Facebook) sowie in der
regionalen Presse veröffentlicht werden
dürfen.

o Ich stimme zu,

o Ich stimme nicht zu,

dass der Name unseres Kindes im
Zusammenhang mit einem Foto, auf dem es
abgebildet ist, veröffentlicht werden darf.

(ggf. einzelne Sachverhalte herausstreichen)

Hinweis I: Die Auswahl der Fotos und der Filmaufnahmen wird durch die Verantwortlichen des Zeltlagers
sehr sorgfältig und respektvoll erfolgen! Die Rechte der Bilder bleiben ausschließlich bei der KJG
Volkmarsen.
Hinweis II: Im Internet veröffentlichte Informationen können von weltweit jedermann heruntergeladen und
weiterverarbeitet werden. Eine nachträgliche Löschung ist auf die eigenen Internetauftritte der KJG und der
Kirchengemeinde beschränkt. Die KJG Volkmarsen und die Kirchengemeinde sind nicht verantwortlich bei
der Nutzung von Daten durch Dritte. Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch für die Art und Form
der Nutzung ihrer Internetseiten und Social-Media-Auftritte, z.B. für das Herunterladen von Bildern und
deren anschließender Nutzung durch Dritte sowie für die Nutzung der Bilder durch Zeitungen und andere
Medien.

Datum, Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten
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Medizinische Daten (bitte ausfüllen / ankreuzen)
Name, Vorname:

o Ich stimme zu,

o Ich stimme nicht zu,

dass die Lagerleitung Entscheidungen über
Röntgenaufnahmen treffen darf.
Krankenkasse:
o Ich stimme zu,
Mein Kind ist versichert über
o Vater.

o Mutter.

Name, Vorname (Versicherter):

o Ich stimme nicht zu,

dass die Lagerleitung Entscheidungen über
dringend erforderlich medizinische Eingriffe
treffen darf, wenn das Einverständnis der
Eltern nicht rechtzeitig eingeholt werden
kann.
letzte Tetanusimpfung: _________________

Adresse und Telefonnummer, unter der die
Eltern während des Lagers erreichbar sind
(Notfallnummer):

Krankheiten/ Allergien/ Diäten/ Medikamente,
auf die geachtet werden müssen:

Falls ein Teilnehmer so erkrankt, dass ein
Verdacht auf eine COVID-19 Erkrankung
besteht, wird er zunächst von den anderen
Teilnehmern isoliert und ein Schnelltest bzw.
Selbsttest durchgeführt. Sollte sich der
Verdacht bestätigen, erklärt die Lagerleitung
die weitere Vorgehensweise telefonisch mit
den Erziehungsberechtigten. Es kann sein,
dass das Kind dann unverzüglich aus dem
Lager abgeholt werden muss.
Im Fall eines Coronaausbruchs im Zeltlager
oder bei wiederholter Missachtung der
geltenden Regeln muss das Kind aus dem
Lager abgeholt werden!
Ich stimme zu, dass zu jeder Zeit ein
Schnelltest bzw. Selbsttest durchgeführt
werden kann.

Im Falle eines Unfalls oder einer Erkrankung
o erteile ich

o erteile ich nicht

der Lagerleitung die Erlaubnis, meinem Kind
nach Hinzuziehung eines praktizierenden
Arztes jede medizinische Versorgung zukommen zu lassen, die notwendig sein könnte.

Datum, Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten

