Verbindliche Anmeldung
zum Herbstlager vom 09.-16.10.2021 ins Eifelhaus Nettersheim
Hiermit melde ich/melden wir mein/unser Kind zum Herbstlager 2021 an
(Ein Kind pro Anmeldung)
Name des Kindes
Geburtsdatum
Straße, Hausnr.
PLZ, Ort
Telefonnr.
Mobilnummer
E-Mail-Adresse

Den Teilnahmebetrag von 200€ (für Geschwisterkinder 180€) bitten wir auf das
angegebene Konto zu überweisen. Die Anmeldung für Ihr Kind ist erst dann
abgeschlossen.

Die Teilnahmebedingungen habe ich gelesen und stimme diesen mit der
Anmeldung meines Kindes zu.

____________

________________________________

(Ort, Datum)

(Unterschrift der Erziehungsberechtigten)

Teilnahmebogen
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein/unser Kind ____________________________________
•

Tagsüber ohne Begleitung einer Leitungsperson das Gelände in einer Gruppe von mindestens drei
Teilnehmenden verlassen darf, sofern sich die Gruppe vorher bei einer Leitungsperson abgemeldet hat.
(Unzutreffendes bitte streichen)

•

Bei Bedarf im privaten PKW transportiert werden darf (Unzutreffendes bitte streichen)

•

Mein/Unser Kind darf an Schwimmaktionen teilnehmen:
( ) Ja, mein/unser Kind kann schwimmen und hat mindestens das Schwimmabzeichen Seepferdchen.
( ) Ja. Allerdings kann mein/unser Kind nicht schwimmen.
( ) Nein.

Essgewohnheiten
( ) vegetarisch

( ) vegan

( ) sonstige: _______________________

Medizinische Hintergründe
( ) Die letzte Tetanus-Impfung war am: _________________________________
( ) Mein/Unser Kind ist gegen Masern geimpft: Ja ( ) Nein ( )
( ) Mein/Unser Kind hat folgende Krankheiten/ gesundheitliche Beeinträchtigungen/ Allergien/ Lebensmittelunverträglichkeiten/ Behinderungen oder Bettnässer-Tendenzen:
____________________________________________________________________________________
Durch diese Krankheiten/ gesundheitlichen Beeinträchtigungen sind meinem/unserem Kind folgende
Tätigkeiten verboten:__________________________________________________________________
Mein Kind muss regelmäßig folgende Medikamente einnehmen.
Medikament:_____________________________________________
Dabei benötigt es keine/folgende Unterstützung:____________________________________________
Dosierung: ___________________________________________________________________________
( ) Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein Kind im Bedarfsfall vom Leitungsteam mit handelsüblichen Pflastern, Verbandsmaterial, Wund-Desinfektionsspray, freiverkäuflichen Salben bei Insektenstichen
und Sonnenbrand (z.B. Fenistil Gel, FeniHydrocort 0,5%, Soventol) und bei kleinen Wunden (z.B. Bepanthen
Wund- und Heilsalbe, Jod-Salbe) behandelt wird. (Unzutreffendes bitte streichen)
Krankenversicherung: ________________________________________________________________
Name der hauptversicherten Person:____________________________________________________
Am Abfahrtstag gebe ich die Krankenkassenkarte und eine Kopie des Impfpasses der verantwortlichen
Leitung mit.
Mein Kind besitzt ein Bus-/Bahnticket:
( ) Ja, das Ticket ist für diese Region gültig ________________________________________________
( ) Nein
___________________
(Ort, Datum)

__________________________________
(Unterschrift der Erziehungsberechtigten)

Teilnahmebedingungen:
1. Die Anmeldung ist nur in Verbindung mit der Anzahlung 100,- € (bis spätestens zum 01.08.2021)
verbindlich. Die schriftliche Anmeldung OHNE die Anzahlung wird nicht berücksichtigt. Der Restbetrag muss
bis zum 01.10.2021 nachweislich entrichtet sein. Ein kostenloser Rücktritt von der Reise ist bis zum
01.10.2021 möglich. Im Falle eines späteren Rücktritts von der Fahrt wird dieser Betrag nicht
zurückerstattet. Dies gilt lediglich, wenn kein/e Ersatzteilnehmer*in vermittelt werden kann. In anderen
Ausnahmefällen, wie beispielsweiser einer Covid-19 Erkrankung der teilnehmenden Person wird das Geld
zurückerstattet.
2. Die Anmeldungen (schriftliche Anmeldung + Anzahlung) werden in der Reihenfolge des Eingangs
berücksichtigt. Wir behalten uns jedoch vor, Teilnehmer*innen aus triftigen Gründen abzulehnen.
3. Ändern sich behördliche oder gesetzlich festgelegte Beförderungstarife oder Übernachtungs- und
Verpflegungskosten, ist jederzeit eine Anpassung des Reisepreises möglich. Übersteigen diese
Preisänderungen 10% des Reisepreises, ist die teilnehmende Person zum kostenlosen Rücktritt berechtigt.
Im Falle eines sonstigen Rücktritts sind die durch diese Entscheidung entstandenen und entstehenden
Kosten zu bezahlen. Es ist jedoch möglich – in Absprache mit der Leitung Ersatz für die teilnehmende Person
vorzuschlagen. Wird die Ersatzperson von der Leitungsrunde akzeptiert, entfallen diese Kosten. Eine
Rückerstattung von Reisekosten bei freiwilligem Rücktritt während der Fahrt sowie Ausschluss von dieser
erfolgt nicht.
4. Im Rahmen unserer Ferienfreizeit ist die Gemeinschaft ein zentraler Punkt und beinhaltet neben all dem
schönen gemeinsamen Erleben auch persönliche Rechte und Pflichten. So hat jede*r das Recht, sich auf die
in der Freizeit vereinbarten Regeln zu berufen, aber auch die Pflicht, diese einzuhalten. Dazu gehört vor
allem die Haus- und Freizeitordnung, die gesetzlichen Bestimmungen und die Selbstverständlichkeiten,
Gemeinschaftsaufgaben zu übernehmen und entsprechend auszuführen.
5. Die Erziehungsberechtigten haften für mutwillige Zerstörungen oder Schäden durch die teilnehmende
Person. Teilnehmer*innen, die gegen die Freizeitregeln verstoßen oder den Ablauf massiv stören, werden
auf eigene Kosten und ohne Anspruch auf Rückerstattung des Teilnahmebetrags nach Hause geschickt.
6. Gefährliche Gegenstände aller Art sind für das Lager verboten.
7. Um einen evtl. unsachgemäßen Gebrauch von Medikamenten zu vermeiden, dürfen nur die von Ihrem
Kind regelmäßig einzunehmenden Medikamente mitgenommen werden. Die ärztliche Versorgung wird
gegebenenfalls durch die Ärzte vor Ort wahrgenommen.
8. Die Messdiener*innen des Seelsorgebereiches Neuss-Nord übernehmen keine Haftung für
Fremdleistungen, Beschädigungen und/oder Verlust von eigenen Sachen während der Freizeit oder beim
Transport.
9. Bei kleineren gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder in akuten medizinischen Notfällen ist die Lagerleitung entscheidungsbefugt. Dabei wird sie dem Rat des Arztes/der Ärztin folgen und die Erziehungsberechtigten unverzüglich informieren.
10. Mein/ unser Kind wird nur gesund und frei von ansteckenden Krankheiten an der Ferienfreizeit teilnehmen. Auf sonstige Krankheiten und andere Besonderheiten (etwa Allergien, Krankheiten, o.ä.) werde ich
die Lagerleitung vor der Abreise schriftlich mit dem beiliegenden Formular hinweisen.

Vereinbarung über die Nutzung von Foto-/ und Videoaufnahmen
Für das Herbstlager 2021 im Eifelhaus Nettersheim
___________________________________________________________________
[Vor- und Nachname, Geburtsdatum des Kindes)
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass Fotos und Videos von der Herbstfahrt 2021, auch soweit ich
darauf zu erkennen bin bzw. mein/unser Kind zu erkennen ist, aufgenommen und einer größeren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden:

Ja
•
•
•
•
•

in den Medien des Veranstalters (Pfarrbrief, Newsletter)
in den Schaukästen der Gemeinden
auf der Homepage des Veranstalters
in den sozialen Medien (Instagram, Facebook)
in der örtlichen Tagespresse

(
(
(
(
(

Nein
)
)
)
)
)

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Der Name der fotografierten Person wird im Sinne des Datenschutzes nicht veröffentlicht.
Das Bildmaterial darf in digitalen Bildersammlungen (etwa einem USB Stick, in geschützten Online-Speichern oder auf ähnlichen Bildträgern) anderen Teilnehmenden zur Verfügung gestellt werden. Sofern das
gemacht wird, ist es untersagt, das Bildmaterial an Dritte weiterzugeben. (Unzutreffendes Bitte streichen)

Mit der Unterschrift gebe ich mein Einverständnis zur Speicherung der personenbezogenen Daten, die
durch das Fotografieren, Filmen und Speichern entstehen. Ferner willige ich hiermit ein, dass dieses Formular zur Sicherung der Einverständniserklärung bei der Pfarrgemeinde Neuss Nord aufbewahrt und dokumentiert werden darf

___________________________________________________________________
Ort und Datum, Unterschrift der abgebildeten Person (ab Vollendung des 8. Lebensjahrs)

____________________________________________________________________
Ort und Datum, bei Minderjährigen Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Informationen zum Datenschutz (zum Verbleib bei Teilnehmer*in)
Um unsere Fahrt durchzuführen, benötigen wir von unseren teilnehmenden Personen und ggf. deren
Erziehungsberechtigten personenbezogene Daten (im Folgenden "Daten").
Wir gehen mit ihnen genauso verantwortungsvoll um wie mit den Kindern und Jugendlichen, die uns anvertraut sind.
Dafür haben wir ein paar allgemeine Grundsätze gefasst, auf deren Basis wir alle Verarbeitungstätigkeiten bei
Veranstaltungen organisieren. Sie werden veranstaltungsspezifisch ergänzt und angepasst und mit der Ausschreibung
veröffentlicht. Wir möchten, dass jede teilnehmende Person genau weiß, was wir mit seinen/ ihren Daten machen,
damit es mit gutem Gewissen der Verarbeitung zustimmen kann.
Verantwortlich gem. Art. 4 DSGVO bzw. § 4 Nr. 9 KDG ist: KGV Neuss Nord

Wessen Daten verarbeiten wir? (Betroffene Personenkategorien)
•
•

Teilnehmer*innen, die an der jeweiligen Veranstaltung teilnehmen
bei Minderjährigen ggf. deren Erziehungsberechtigten

Welche Daten verarbeiten wir? (Arten betroffener Daten)
•
•
•
•
•

Bestandsdaten (z.B. Name, Anschrift, Geburtsdatum, Geschlecht)
Kontaktdaten (z.B. Telefon-& Handynummer, E-Mail-Adresse)
Gesundheitsdaten (z.B. gesundheitliche Einschränkungen, Erkrankungen, benötigte Medikamente)
Inhaltsdaten (z.B. Texteingaben, Fotografien, Videos)
ggf. Zahlungsdaten (z.B. Bankverbindung, Zahlungshistorie)

Wozu verarbeiten wir diese Daten? (Zweck der Verarbeitung)
Damit Du an unserer Veranstaltung teilnehmen kannst, müssen wir wissen, wer Du bist und wie wir Dich erreichen
können. Im Zusammenhang mit der Veranstaltung wollen wir außerdem Zuschüsse beantragen, wozu wir auch einige
Daten von Dir angeben müssen. Deshalb müssen wir bestimmte Daten, die im Zusammenhang mit der Abrechnung
stehen, für einige Jahre aufbewahren. Auch geben wir bei dieser Veranstaltung Geld aus. Dein Geburtsdatum und Dein
Geschlecht benötigen wir u.a. für die Planung von altersgerechtem und koedukativem Programm. Während der
Veranstaltung wollen wir nicht, dass es zu gesundheitlichen Zwischenfällen kommt: Deshalb müssen wir wissen, ob Du
Vorerkrankungen hast, auf die wir achten müssen, oder ob Du bestimmte Medikamente nehmen musst oder ob Du
bestimmte Dinge nicht essen oder trinken kannst. Wenn doch mal etwas passiert, müssen wir wissen, wie wir Dir
helfen können. Dazu brauchen wir z.B. die Kontaktdaten deiner Erziehungsberechtigten. Auf der Veranstaltung werden
Bilder gemacht, auf denen Du bestimmt zu sehen bist. Wir wollen diese Bilder für unsere Öffentlichkeitsarbeit nutzen,
aber nur wenn Du bzw. deine Erziehungsberechtigten dem vorher zugestimmt haben; und natürlich kannst Du
jederzeit widersprechen.

Dürfen wir das? (Rechtsgrundlagen)
Mit deiner Anmeldung gibst Du deine Einwilligung zur Verarbeitung deiner Daten für diese Veranstaltung (Art. 6 Abs. 1
lit. a DSGVO und Art. 9 Abs. 2 lit. a in Verbindung mit Art. 7 DSGVO). Mit der Unterschrift unter die Anmeldung
schließen wir mit Dir einen Vertrag: Du verpflichtest dich dazu, an der Veranstaltung teilzunehmen, und uns dazu, die
Fahrt durchzuführen und für Dich und Dein Wohlergehen Sorge zu tragen. Dafür benötigen wir Daten von Dir (Art. 6
Abs. 1 lit. b DSGVO). Ebenso haben wir weitere rechtliche Verpflichtungen, die uns auferlegt sind, wenn wir Dich auf
einer Veranstaltung betreuen (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO). Insbesondere im Bereich der Gesundheitsdaten geht es auch
um Deine eigenen lebenswichtigen Interessen: nämlich Deine Gesundheit (Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO, Art. 9 Abs. 2 lit. c
und h in Verbindung mit Abs. 3).

Deine Rechte
•
•
•
•
•

Du darfst jederzeit von uns verlangen, dass wir Dir sagen, welche Daten wir von Dir wofür gespeichert haben
(Recht auf Auskunft).
Du darfst jederzeit von uns verlangen, dass wir falsche Daten von Dir berichtigen (Recht auf Korrektur).
Du darfst jederzeit von uns verlangen, dass wir Deine Daten löschen (Recht auf Löschung) oder nur noch
eingeschränkt verarbeiten (Recht auf Einschränkung).
Du darfst jederzeit von uns verlangen, dass wir Deine Daten an jemand anders weitergeben (Recht auf
Datenübertragbarkeit).
Du darfst jederzeit Deine Einwilligung widerrufen (Recht auf Widerruf Deiner Einwilligung).

Bitte beachte, dass wir einen Teil deiner Daten eventuell weiter benutzen müssen und dürfen, um z.B. für Deine
Sicherheit zu sorgen oder unseren rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen.
Gemäß Art. 77 DSGVO hast du das Recht, Dich bei der für uns zuständigen staatlichen Aufsichtsbehörde zu
beschweren, wenn wir mit Deinen Daten nicht ordnungsgemäß umgehen. Die Landesbeauftragte für Datenschutz
NRW erreichst du unter https://www.ldi.nrw.de/.

Wie lange behalten wir Deine Daten?
Wir behalten Deine Daten nur so lange, wie wir sie benötigen. In der Regel werden alle Deine Daten einen Monat nach
Ende der Veranstaltung gelöscht, sofern nicht für einzelne Daten eine längere Aufbewahrungsfrist notwendig ist. Das
kann z.B. das Einreichen einer Teilnahmeliste sein, um Zuschüsse zu beantragen. Das kann z.B. eine gesetzliche
Aufbewahrungsfrist von Daten sein, die im Zusammenhang mit der Abrechnung der Veranstaltung stehen
(Buchhaltung); die gesetzliche Aufbewahrungsfrist ergibt sich aus §§ 147 Abs. 1 AO, 257 Abs. 1 Nr. 1–4, Abs. 4 HGB und
beträgt zwischen 6 und 10 Jahren.

Wer hat Zugriff auf Deine Daten?
Wir halten den Kreis derjenigen, die auf Deine Daten Zugriff haben, so klein wie möglich. Im Regelfall haben
ausschließlich die Veranstaltungsleitung, die kassenverantwortliche Person der Veranstaltung sowie die Sanitäter der
Veranstaltung Zugriff auf Deine Daten. Dies geschieht auch digital, und nur in dem Maße, wie es für die Erfüllung der
jeweiligen Tätigkeit erforderlich ist. Wenn es notwendig ist, können auch andere Gruppenleitungen Zugriff auf einen
Teil oder alle Deine Daten erhalten, z.B. wenn Dich jemand ins Krankenhaus fährt. Wir wollen Deine Daten aber in
einem möglichst kleinen Kreis behalten.

