
ANMELDUNG: 

Vorname: ______________ Name: _________________________ 

Straße: _____________________________________ Hausnr.:___ PLZ / Ort: _______ /____________  

Alter / Geburtsdatum: ___________________ Email: _______________________________  

Handynummer: ____________________________ ggf. Handynummer Kind:  ________________________ 
                      Telefonische Erreichbarkeit der Eltern im Notfall 

Rechtliches für das Ferienprogramm*:______________________________________________ 
                                                                     Trage hier  Datum, Zeit und Thema ein, an dem du teilnimmst. 

Damit wir alle eine gute Zeit haben und auf die Bedürfnisse der einzelnen ggf. eingehen können, sind Angaben zu Besonderheiten, 

Krankheiten und/oder Behinderungen von Ihrem Kind sehr wichtig. 

Unser Kind leidet – nach unserem Wissen – zum jetzigen Zeitpunkt an: 

( ) keinen     ( ) den nachfolgend aufgeführten (zutreffendes unterstreichen)  

Körperlichen Beschwerden oder gesundheitlichen Erkrankungen (Herzleiden, Asthma, Diabetes, Allergien, Sehschwäche, Anfallsleiden, 

ADHS, Essstörungen, Hitzeempfindlichkeit, etc.)  

Behinderungen oder Beeinträchtigungen die sich in bestimmten Situationen, im Rahmen geplanter Aktivitäten (Sport, Spiel, Schwimmen 

etc.) oder ggf. auch ohne Anlass bemerkbar machen könnten und die für die Teamer in der Regel weder äußerlich noch aufgrund des 

Verhaltens unseres Kindes erkennbar sind:  

_____________________________________________________________________________________ 

Speise- und Getränkeverträglichkeit: 

Im Hinblick auf Speisen und Getränke bzw. deren Zubereitung muss bei unserem Kind auf folgendes geachtet werden:   

Vegetarier ( )   KEIN Schweinefleisch ( )   Gluten Unverträglichkeit ( )  Diabetes ( )   Laktoseintoleranz ( )    Nussallergie ( ) 

Beförderung mit ÖPNV / mit dem Fahrrad: 

Bitte kreuzen Sie an, ob Ihr Kind selbstständig den ÖPNV nutzen darf, falls Ausflüge innerhalb unseres Programms es notwendig machen. 

Wenn das nicht der Fall ist, gehen wir davon aus, dass Sie einverstanden sind, dass Ihr Kind in Aufsicht eines Mitarbeitenden diese 

Beförderung nutzen darf. 

( ) Mein Kind darf die ÖPNV selbstständig nutzen           ( ) Mein Kind nutzt ein eigenes Ticket   

( ) Mein Kind darf NICHT die ÖPNV selbstständig nutzen.  

Innerhalb des Programms werden wir einige Wege mit dem Fahrrad zurücklegen. Bitte kreuzen Sie an, ob Ihr Kind ein eigenes, der 

Straßenverkehrsordnung entsprechendes, Fahrrad und einen passenden Fahrradhelm hat und zu den Angeboten mitbringt.   

Fahrrad: ( ) Ja  ( ) Nein   //   Fahrradhelm   ( ) Ja  ( ) Nein 

Besondere Hygienemaßnahmen und Verhaltensregeln im Umgang miteinander: 
Anmeldung ist notwendig, weil max. 10 Teilnehmende pro Programm bzw. max. 20 Teilnehmende pro Tag in der Einrichtung 

aufhalten dürfen. Kontaktdaten der Kinder und Eltern sind bei jeder Anwesenheit notwendig*. Diese werden 4 Wochen 

aufgehoben und anschließend vernichtet. Ein negativer Corona-Testnachweis ist für jeden Tag erforderlich, ggf. kann ein von 

geschulten Teamern beaufsichtigter Spuckschnelltest selbstständig vor der Einrichtung gemacht werden. Immunisierte Personen 

müssen einen Nachweis darüber vorzeigen. An die geltenden Infektionsschutzmaßnahmen muss sich gehalten werden. Diese sind: 

reingehen => Hände waschen / Abstand einhalten, wenn dies nicht möglich eine medizinische- oder FFP2-Maske tragen / richtiges 

Niesen/Husten / regelmäßiges Händewaschen / Verzicht auf Handschlag/Berührung zur Begrüßung / Kein Aufenthalt auf der 

Treppe / VOR dem rausgehen => Hände waschen.  

Personen mit Anzeichen einer Atemwegserkrankung müssen zu Hause bleiben. Besucherinnen und Besucher, die aufgrund 

spezifischer Vorerkrankungen besonders stark durch eine Covid-19-Infektion gefährdet sind (z.B. bei Vorerkrankungen der Lunge, 

Mukoviszidose, immundepressive Therapien, Krebs, Organspenden etc.), können die Einrichtung nicht besuchen. Gleiches gilt, 

wenn im Haushalt Personen (Eltern, Geschwisterkinder) mit einem höheren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf leben.  

Ich versichere, dass KEINE Person in unserem Haushalt an Covid-19-typischen Krankheitssymptomen (u.a. Fieber, Husten und 

Atemnot, Geschmacks- und Geruchsstörungen) leidet. Außerdem versichere ich, dass wir NICHT unter Quarantäne gestellt sind. 

______________________________________________________ 
Unterschrift der Erziehungsberechtigten zur verbindlichen Anmeldung  
* Wegen der Corona-Pandemie darf unser Jugendzentrum, zum Schutz der Gesundheit von jedem Einzelnen, nur unter strengen Auflagen geöffnet 

werden. Um diesen Schutz gewährleisten zu können, brauchen wir Ihre Mithilfe. Wir sind verpflichtet die Kontaktdaten von Ihnen und Ihrem Kind, für 

jeden Zeitraum der Anwesenheit, zu erfassen. Die Zustimmung von Ihnen, ist die Voraussetzung für die Teilnahme Ihres Kindes an unseren Angeboten. 

Diese Daten können ggf. vom zuständigen Gesundheitsamt zu diesem Zweck genutzt werden. Ihre Daten werden gelöscht, sobald sie für ihre Erhebung 

nicht mehr erforderlich sind, spätestens nach 4 Wochen. 

 



 
 
 

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Bildern im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 

a) in Publikationen des Ev. Jugendreferats Fishermen’s - Office 

b) in der Presse im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Ev. Jugendreferats Fishermen’s Office 

c) auf den Internetseiten des Ev. Jugendreferats Fishermen’s Office und des Kirchenkreises Herne, sowie 
deren Seiten in den sozialen Medien, wie Facebook und Instagram  
(www.juenger-herne.de; www.hot-juengerbistro.de; www.lighthouse-herne.de; www.kirchenkreis-herne.de ) 

zum Austausch der Teilnehmenden untereinander über das Evangelische Jugendreferat  

Fishermen’s Office Kunsturhebergesetzbuch § 22 & § 23 (Recht am eigenen Bilde). 

Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden. Die 

Einwilligung gilt im Zweifel als erteilt, wenn der Abgebildete dafür, dass er sich abbilden ließ, eine Entlohnung 

erhielt. Nach dem Tode des Abgebildeten bedarf es bis zum Ablaufe von 10 Jahren der Einwilligung der 

Angehörigen des Abgebildeten. Angehörige im Sinne dieses Gesetzes sind der überlebende Ehegatte oder 

Lebenspartner und die Kinder des Abgebildeten und, wenn weder ein Ehegatte oder Lebenspartner noch Kinder 

vorhanden sind, die Eltern des Abgebildeten.  

Nach § 23 ist diese Einwilligung nicht erforderlich, wenn die abgebildeten Personen nicht den 

Motivschwerpunkt bilden oder sie Teil einer Versammlung oder Veranstaltung sind. Es besteht und ergibt sich 

kein Haftungsanspruch gegenüber dem Ev. Jugendreferat Fishermen’s -Office für Art und Form der oben 

aufgeführten Internetseiten, zum Beispiel für das Downloaden von Bildern und deren anschließender Nutzung 

durch Dritte.  

__________________________________       __________________________________ 

Name, Vorname des / der Minderjährigen        Name, Vorname eines Erziehungsberechtigten 

Wir, die Erziehungsberechtigten, sind ( ) damit einverstanden, dass Bilder unserer Tochter / unseres Sohnes in 

der Presse, im Internet und in Publikationen des Evangelischen Jugendreferates Fishermen‘s Office im Zuge der 

Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. Wir sind einverstanden, dass das Jugendreferat Foto-CDs mit 

Bildern unseres Kindes erstellt, die an alle Teilnehmer*innen der Maßnahme verteilt werden. Die 

Einverständniserklärung kann schriftlich jederzeit widerrufen werden. 

Mit meiner / unserer Unterschrift bestätige(n) ich / wir die Freigabe der fotografischen Daten zur Nutzung in der 

Presse und im Internet und erkläre(n), die oben stehende Widerrufsbelehrung verstanden zu haben. Wir, die 

Erziehungsberechtigten, 

sind ( ) nicht damit einverstanden, dass Bilder unserer Tochter / unseres Sohnes veröffentlicht werden. 

________________ ________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift der Mutter 

________________ ________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift des Vaters  


