Anmeldung
Zeltlager Ankum 2022, Messdiener Wallenhorst
Anmeldeschluss: 19.06.2022
Name, Vorname
Straße
PLZ, Ort
Geburtsdatum
Telefon
Erziehungsberichtigte
Gruppe & Gruppenleiter

Einverständniserklärung
Ausdrückliche Einwilligung der Personensorgeberechtigten bei
minderjährigen Teilnehmern/-innen:
„Wir gestatten unserem Kind die Teilnahme an der zuvor genannten
Veranstaltung. Die Aufsichtspflicht wird durch den Veranstalter bzw. dessen
beauftragten Personen für die Zeit der Veranstaltung übernommen. Wir
haben unser Kind ausdrücklich darauf hingewiesen, dass den Anweisungen
der Leiter*innen unbedingt Folge zu leisten ist und die Regeln bindend sind.
Im Übrigen stimmen wir den „Grundsätzlichen Verhaltensregeln und
Reisemodalitäten“ zu.“
⃝ Ja
„Wir erklären uns damit einverstanden, die Kosten des außerplanmäßigen
Rücktransports des teilnehmenden Kindes zu übernehmen, wenn
außerordentliche in der Person des Kindes begründete Anhaltspunkte für eine
frühere Abreise bestehen.“
⃝ Ja

„Wir erklären uns damit einverstanden, dass von unserem Kind während der
Veranstaltung Fotos gemacht werden dürfen“. Diese dürfen
•

•

für private Zwecke den Erziehungsberechtigten und Kindern zur Verfügung
gestellt & auf der Diashow den Teilnehmern sowie deren Angehörigen
gezeigt werden.
⃝ Ja
Zur Verwendung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Trägers
verwandt werden
⃝ Ja

Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden und die Bilder werden
sofern möglich vernichtet.

Bestätigung der Informationen zum Reisevertragsrecht, zum
Datenschutz und der Corona-Bedingungen
•
•

•

Hiermit bestätige ich, dass ich die „Informationen zum Reiserecht“ zur
Kenntnis genommen habe. (s. http://messdiener-wallenhorst.de/zeltlager)
Hiermit bestätige ich, dass ich die Bedingungen des Datenschutzes zur
Kenntnis genommen habe und willige diesen und der mit der Maßnahme
verbundenen Verarbeitung ein. (s. http://messdienerwallenhorst.de/zeltlager: „Datenschutz-erklärung“)
Hiermit bestätige ich, dass ich die „Bedingungen aufgrund der CoronaPandemie“ gelesen habe. Ich bin mit diesen einverstanden. Ich nehme zur
Kenntnis, dass diese auf das Hygienekonzept verweisen, welches weitere
Fragen im Zusammenhang mit der Pandemie klärt, die für eine
Durchführung der Maßnahme verbindlich sind. Über Aktualisierungen
werde ich informiert. Sollte ich den Aktualisierungen nicht mit Frist einer
Woche widersprechen, erkenne ich diese an.

Mit unserer Unterschrift bestätigen wir die Richtigkeit der gemachten Angaben und
haben den Teilnehmerbeitrag fristgerecht überwiesen.
________________________________________________________________
(Ort/Datum; Unterschrift des Teilnehmenden)
________________________________________________________________
(Ort/Datum; Unterschrift beider Erziehungsberechtigter)

