
Anmeldebestätigung
für Veranstaltungen der Kinder- und Jugendarbeit in der Corona-Zeit

Teilnahmebedingungen

Die Teilnahme an unseren Veranstaltungen ist
erst mit Abgabe dieser vollständig ausgefüllten
und unterschriebenen Anmeldebestätigung und
Bezahlung der ggf. anfallenden Veranstaltungs-
kosten  möglich,  sofern  vorher  nichts  anderes
mit  dem  Veranstalter  vereinbart  wurde.  Die
Teilnahme  muss  vom  Veranstalter  bestätigt
werden.

█ Veranstaltung

TITEL

TERMIN(E) TEILNAHMEBEITRAG

█ Teilnehmer / In 

VORNAME NACHNAME GEBURTSTAG

STRASSE + HAUSNR. PLZ ORT

GESCHLECHT HANDYNUMMER* ESSEN (VEGI, VEGAN, SONSTIGES...)

* Die Angabe der Handynummer Ihres Kindes ist natürlich freiwillig. Je nach Veranstaltung und Alter der Zielgruppe arbeiten wir
gerne mit WhatsApp, da wir besonders die Jugendlichen damit schnell und direkt erreichen können. Selbstverständlich halten
wir uns an die gesetzlich vorgeschriebenen Datenschutzbestimmungen.

█ Notfallkontakt Elternteil / Sorgeberechtigte

VORNAME NACHNAME

TELEFON SONSTIGES

Bitte notieren Sie die Daten von  einer  Person, die für die Dauer der Veranstaltung erreichbar und entscheidungsbefugt ist.
Sollten Sie im Notfall nicht erreichbar sein, muss ggf. die jeweilige Veranstaltungsleitung entscheiden.

█ Allergien & Unverträglichkeiten █ Behinderungen, Verhaltensauffälligkeit
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█ Medikamente

NAME DES / DER MEDIKAMENTE, INFOS ZUR DOSIERUNG UND NEBENWIRKUNGEN

█ Pflaster, Splitter, Mücken, Zecken & Co

Für die Versorgung von kleinen Verletzungen mit  Wunddesinfektion und Verbandszeug und/oder für das Verabreichen von
rezeptfreien  Medikamenten  wie  beispielsweise  Kopfschmerztabletten,  Mittel  gegen  Durchfall  oder  Übelkeit,  Wund-  und
Brandsalbe,  abschwellende Creme bei  Insektenstichen usw.  brauchen wir  Ihre Erlaubnis.  Bitte  beachten Sie,  dass wir  bei
unseren Veranstaltungen oft draußen sind, basteln, kochen, Feuer machen und handwerklich arbeiten. Da gehören leichte
Verletzungen einfach mal dazu. Die Versorgung erfolgt ausschließlich durch die Veranstaltungsleitung oder durch Mitarbeitende
mit Jugendleiter-Nachweis (Juleica), die im Rahmen ihrer Ausbildung einen Erste-Hilfe-Kurs durchlaufen haben. 

Ich bin mit der Versorgung kleiner Verletzungen durch die Veranstaltungsleitung einverstanden

Ich bin mit der Verabreichung von rezeptfreien Medikamenten einverstanden

Ich bin mit der Entfernung von Zecken durch die Veranstaltungsleitung einverstanden

█ Weitere Teilnahmebedingungen

Für die  An- und Abreise zum Veranstaltungsort  sind die  Eltern /  Sorgeberechtigten verantwortlich.  Die Aufsichtspflicht  der
Veranstaltungsleitung beginnt und endet mit den öffentlich ausgeschriebenen Zeiten der Veranstaltung, es sei denn, im Vorfeld
wurde eine andere, schriftlich dokumentierte Absprache getroffen.

Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für verlorene, gestohlene oder beschädigte Gegenstände, es sei denn, dass dem
Veranstalter  ein  Verschulden  anzulasten  ist.  Delikte  wie  Diebstahl,  mutwillige  Zerstörung,  Mobbing  usw.  können  zum
dauerhaften Ausschluss des / der Teilnehmenden von jeglichen Veranstaltungen des Trägers führen.

Während der Veranstaltung haben die Teilnehmenden den Anweisungen der Veranstaltungsleitung zu folgen. Teilnehmende, die
durch  ihr  Verhalten  die  Veranstaltung,  sich  selbst  oder  andere  gefährden,  können  vorzeitig  von  der  Veranstaltung
ausgeschlossen  werden  und  müssen  abgeholt  werden.  Mir  ist  bekannt,  dass  der  Veranstalter  für  die  Folgen  von
selbstständigen Unternehmungen und dadurch verursachte Schäden nicht haftet.

Der Veranstalter hat keinen Einfluss auf Fotos- und Videos, die während der Veranstaltung von Teilnehmenden selbst gemacht
werden. Für vom Veranstalter gemachte Aufnahmen gilt die Einverständniserklärung auf der nächsten Seite.

Mit der Unterschrift bestätige ich, dass ich alle drei (3) Seiten dieser Anmeldebestätigung gelesen, verstanden und nach bestem
Wissen  und  Gewissen  ausgefüllt  habe.  Ich  versichere,  dass  mein  Kind  bei  Teilnahme  an  der  Veranstaltung  nicht  unter
ansteckenden Krankheiten leidet, frei von Ungeziefer ist und sauber zur Veranstaltung kommt. Sofern nicht anders vereinbart,
sind  diese  Anmeldebestätigung  und  der  Teilnahmebeitrag  in  bar  am ersten  Tag  der  Veranstaltung  mitzubringen  und  der
Veranstaltungsleitung zu übergeben.
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Mein Kind muss während der Veranstaltung keine Medikamente einnehmen

Mein Kind hat Medikamente dabei,

die es eigenständig einnehmen kann und soll

bei deren Einnahme / Verabreichung es Hilfe braucht

ja nein

ja nein

ja nein



█ Besondere Teilnahmebedingungen bezüglich Corona

Mit der Anmeldung bestätigen Eltern / sorgeberechtigte Personen oder volljährige Teilnehmende selbst,

• dass zu der Veranstaltung ein eigener Mund-Nasen-Schutz („Schutzmaske“) mitgebracht werden muss,

• dass die beiliegenden Hygieneregeln gelesen, ggf. erklärt und von dem / der Teilnehmenden verstanden wurden,

• dass genannte Personen ihr Einverständnis dazu geben, dass der Veranstalter diese Anmeldebestätigung und die
damit übermittelten Daten für einen Zeitraum von mindestens 21 Tagen zur Infektionsnachverfolgung aufhebt bzw.
speichert,

• dass bei Teilnahme an der Veranstaltung keine akuten Anzeichen einer Atemwegsinfektion vorliegen,

• dass der/die Teilnehmende in einer häuslichen Gemeinschaft lebt, in der keine akuten Atemwegsinfektionen vorliegen,

• dass der/die Teilnehmende von der Veranstaltung ausgeschlossen werden kann, wenn sich während der Veranstaltung
Anzeichen einer Atemwegsinfektion bemerkbar machen,

• dass die Veranstaltung bei schlechtem Wetter nicht stattfinden und ggf. kurzfristig abgesagt werden kann – dieser Fall
entbindet den Veranstalter von der Aufsichtspflicht.

_______________ _______________________________________________________
DATUM UNTERSCHRIFT  ELTERNTEIL / SORGEBERECHTIGTE PERSON

_______________________________________________________
UNTERSCHRIFT  KIND („Ich habe die Hygieneregeln verstanden und halte mich daran!“)

█ Einverständniserklärung für Bildveröffentlichung

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass der Träger der Veranstaltung Fotos, die im Rahmen der Veranstaltung

TITEL

 am 

von meinem Kind

VORNAME NACHNAME

entstanden sind, für eigene Zwecke und im Rahmen der Jugendarbeit unentgeltlich und ohne Namensnennung veröffentlichen
darf. Selbstverständlich veröffentlichen wir keine Bilder, mit denen Ihr Kind selbst nicht selbst einverstanden ist.

_______________ _______________________________________________________
DATUM UNTERSCHRIFT  ELTERNTEIL / SORGEBERECHTIGTE PERSON
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