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ANMELDUNG 
 
Hiermit melde ich mich verbindlich zum Sommer-Bau-Camp 2022 von Sonntag, den 10.07.2022 bis Samstag, den 
16.07.2022 in Rüthen an. Ich nehme die unten stehenden Erklärungen zustimmend zur Kenntnis. 
  
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
(Vorname, Name Teilnehmer*in) 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
(Straße, Postleitzahl, Ort) 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
(Geburtsdatum Teilnehmer*in)                                     (Handy-Nr. Teilnehmer*in)                              (Telefon- oder Handy-Nr.  Eltern) 
 
 
______________________________________               ___________________________________________ 
(Datum)       (Unterschrift Teilnehmer*in)  

 

ERKLÄRUNG DER ELTERN/ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN 
 
Hiermit erlaube ich meinem Sohn/meiner Tochter (siehe oben) am Sommer-Bau-Camp 2022 teilzunehmen. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass das Mobiltelefon (oder andere techn. Geräte) meines Kindes zeitweise von den 
Leiter*innen eingesammelt wird, um einen problemlosen Ablauf der Maßnahme zu sichern (nachts, während der 
Arbeitszeit, …). 
 
Ich übertrage für die Zeit der Maßnahme die Aufsichtspflicht auf die verantwortlichen Leiter*innen. 
 
Sollte mein Kind in besonderem Maße gegen die notwendigen Anordnungen der Leiter*innen verstoßen, werde ich mein 
Kind auf eigene Kosten abholen. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind zeitweise in kleinen Gruppen ohne Aufsicht unterwegs ist. Für diese Zeit 
übernehmen die Leiter*innen keine Aufsicht. 
 
Mir ist bekannt, dass mein Kind pro Tag ca. 6 Stunden altersgemäße Arbeiten verrichten muss. 
 
Mir ist bekannt, dass ich für Schäden, die mein Kind verursacht, hafte. 
 
Mein Kind kann schwimmen:    Ja    Nein 
 
Mein Kind isst nur:  vegetarisch   ohne Schweinefleisch   _________________________ 
 
Mein Kind hat folgende gesundheitliche Probleme, Einschränkungen: 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Mein Kind nimmt Medikamente ein (bitte Medikamente, Zeiten und Dosierungen angeben, ggf. ein Beiblatt nutzen). 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
______________________________________               ___________________________________________ 
 (Datum)         (Unterschrift/en des/der Sorgeberechtigten) 
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Einwilligung zur Verwendung von Fotos und anderen Medien 

für:         geb.  ____________
 (Vor- und Nachname des Teilnehmenden) 

1. Das Kath. Jugendwerk Förderband Siegen-Wittgenstein e.V. und die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt 
Georg (DPSG) im Diözesanverband Paderborn möchten Fotos und andere Medien von Teilnehmenden in 
öffentlichkeitswirksamen Medien zugänglich machen und zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit nutzen. 

2. Veröffentlicht werden sollen Fotos und andere Medien, die im Rahmen des Baucamps entstanden sind. 

3. Die Fotos werden keine Bildunterschriften mit Namen enthalten, so dass ein Name keiner Person auf dem 
Foto zuzuordnen ist. Der Vorname taucht höchstens im Textteil des Beitrags auf. Ausnahmen von dieser 
Regel werden vor der Veröffentlichung mit den Teilnehmenden und deren Sorgeberechtigten 
abgesprochen. 

4. Datenschutzrechtlicher Hinweis: 

 Sind die Personen nur „Beiwerk“ oder handelt es sich um das Foto einer Versammlung oder sonstigen 
Veranstaltung, bei dem nicht einzelne Personen aus der Masse der Teilnehmenden herausgelöst 
abgebildet werden, ist nach den gültigen rechtlichen Bestimmungen keine Einwilligung erforderlich. 

Wir weisen darauf hin, dass die Fotos bei der Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar sind. Eine 
Weiterverwendung dieser Fotos durch Dritte kann daher nicht generell ausgeschlossen werden. 

Hiermit willige(n) ich/wir in die Anfertigung von Gruppen- oder Einzelfotos und deren Veröffentlichung auf der 
Homepage des Jugendwerkes Förderband oder der DPSG ein. 

Die Veröffentlichung von Einzelfotos des Teilnehmenden kann ich/können wir jederzeit widerrufen. Dann dürfen 
Einzelfotos auf den Homepages nicht mehr verwendet werden und sind unverzüglich zu löschen. 

Die Einwilligung ist freiwillig; aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen keine 
Nachteile. 

         
Ort, Datum Unterschrift Teilnehmer*in 

   
 bei Minderjährigen: (Unterschrift/en des/der Sorgeberechtigten) 

 

 
Mitfahren im PKW: 
 
Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn / meine Tochter (siehe oben) im Rahmen des Baucamps in 
Fahrzeugen der Mitarbeitenden oder in Fahrzeugen der Kooperationspartner mitfahren darf.  
Die Mitfahrt im PKW der Mitarbeitenden erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung. Die Mitarbeitenden 
übernehmen keine Haftung für Personen-, Sach- und Vermögensschäden, die aus der Mitfahrt im PKW 
entstehen. Die Haftung für grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz bleibt unberührt. 

 

         
Ort, Datum Unterschrift Teilnehmer*in (bei Volljährigkeit) 

   
 bei Minderjährigen: (Unterschrift/en des/der Sorgeberechtigten) 
 

 


