
Liebe(r) Erziehungsberechtigte(r), 
 

wir bitten Sie, diese Anmeldung sorgfältig auszufüllen, 

damit wir als Mitarbeitende unsere Aufgabe im Rahmen 

der Aufsichtspflicht bestens wahrnehmen können. 
   Ihre Mitarbeitenden 

 

Anmeldung zum TØRN Kielstyle vom 

01.08.-07.08. an der Petruskirche für 

 

 

Vor- und Familienname 

 

 

Straße und Hausnummer                                   Geb.-Datum 

 

 

Postleitzahl  Wohnort 

 

 

Email oder Handynummer (für Informationen vor der Freizeit) 

 

Ich möchte gerne in eine feste Kleingruppe mit (2 Namen 

nennen):  

________________________________________________ 

 

Ich habe in der Kleingruppe Lust auf (z.B.: Sport, Ausflüge, 

Basteln, Musik, Themen, Chillen etc.): 

________________________________________________ 

 

Kontaktdaten der Erziehungsberechtigten  
 

 

 

Vor- und Familienname 

 

 

Vorwahl/Telefonnummer  

 

 

Handynummer 

 

Gesundheit 
 

Mein Kind ist gesund (fieberfrei), reisefähig und frei von 

ansteckenden Krankheiten und Ungeziefer.   

⃝ JA  ⃝ NEIN 

 

Mein Kind muss  regelmäßig Medikamente zu sich nehmen. 

(Eine Anleitung für die Mitarbeitenden ist beigefügt.) 

⃝ JA  ⃝ NEIN 

 

Infos zum Medikament: 

…………………………………………....................................

.................................................................................................... 

   

 

Mein Kind hat eine Allergie (z.B. gegen Insektenstiche, 

Pflaster etc.): 

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 
 

 

Ernährung 
 

Mein Kind braucht eine spezielle Ernährung (vegan, 

vegetarisch): 

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

 

Mein Kind hat eine Unverträglichkeit oder Allergie gegen 

folgende Nahrungsmittel (Nüsse, Laktose…): 

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 
 

Sport 
 

Mein Kind ist     ⃝ Schwimmer   ⃝ Nichtschwimmer 
 

 

Schwimmabzeichen  

 

 

Ich/ Wir erkläre(n) mich /uns hiermit einverstanden:  
 

....dass mein / unser Kind an nachfolgenden Aktivitäten 

teilnehmen darf.: 

 

Fahrradtouren mit eigenem Fahrrad                 ⃝ JA  ⃝ NEIN 

Sport (Klettergarten,Volley, Fußball...)     ⃝ JA  ⃝ NEIN 

Baden am Strand unter Aufsicht                  ⃝ JA  ⃝ NEIN 

Kanufahren unter Aufsicht                               ⃝ JA  ⃝ NEIN 

   

 

Einverständniserklärung 
 Mein Kind ist von mir angewiesen worden, den 

Anordnungen der Verantwortlichen des Ferienprogramms 

Folge zu leisten.  

 Ich habe mein Kind darauf aufmerksam gemacht, dass es 

ein absolutes Alkohol- und Drogenverbot im 

Ferienprogramm gibt. 

 Mir ist bewusst, dass die Kirchengemeinde nicht für die 

Beschädigung oder den Verlust von technischen Geräten 

oder anderen Gegenständen haftbar zu machen ist. 

Technische Geräte sind in den Programmpausen erlaubt. 

 Ich erkläre mich damit einverstanden, dass eventuell 

Fotos und Videos gemeindeintern verwendet werden und 

im Anschluss der Freizeit den Teilnehmenden online zur 

Verfügung gestellt werden (siehe Erklärung zur DSGVO 

weiter unten). 

 Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind in privaten 

PKWs von Mitarbeitern befördert wird. 

 Ich schicke mein Kind mit einem verkehrssicheren 

Fahrrad zum Ferienprogramm. 

 
Hinweise zum Schutze Ihres Kindes in Bezug auf COVID-
19/Corona Virus 

In der Petruskirche und im Gemeindehaus gelten bestimmte 
Hygiene- und Verhaltensregeln. Anderen Personen gegenüber 
muss ein Abstand von mind. 1,5m (außer in den 

Kleingruppen) und die gekennzeichneten Abstände müssen 
eingehalten werden. Zudem müssen die Hände desinfiziert 
und regelmäßig gewaschen werden. Dazu wird ihr Kind in der 
Kirche informiert. Ihr Kind wird gebeten, vor und in der Kirche 
die gekennzeichneten Wartezonen(Abstand) zu 
berücksichtigen und einen Mundschutz zu tragen, der 
während des Gottesdienstes und in den Kleingruppen 
abgenommen werden kann. Die Betreuer*innen werden ihrem 
Kind zu Beginn des Gruppenangebots hineinlassen und alles 
erläutern. 

 
 

 

 

Datum    Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

 



 

 
Liebe Eltern,  

seit dem 25. Mai 2018 gibt es eine neue Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) der EU. Diese schließt 

neben diversen Neuerungen unter anderem nun auch 

persönliches Bildmaterial als personenbezogene 

Daten ein. Das bedeutet: sobald eine Person auf einem 

digitalen Foto klar zu erkennen ist, handelt es sich 

hierbei um personenbezogene Daten, wie es zum 

Beispiel vor der neuen DSGVO auch schon mit 

Adresse oder E-Mail Adresse der Fall war.  

Das bedeutet für uns, dass wir als Gemeinde nicht so 

ohne Weiteres die Sommerfreizeit fotografisch oder 

filmisch dokumentieren dürfen, ohne dabei die 

schriftliche Einverständniserklärung der abgebildeten 

Person oder deren Erziehungsberechtigten einzuholen. 

Das ist in Artikel 4 und Artikel 9 der DSGVO 

geregelt.  

Die Bilder sind zum einen, wie in den vergangenen 

Jahren auch, zur Erinnerung für die Teilnehmer*innen 

und Mitarbeiter*innen gedacht. Bisher wurden die 

Bilder in einem geschlossenen Online-Ordner 

ausgetauscht. Zum anderen sollen die Bilder aber 

auch zur Rückschau innerhalb der Gemeinde, zum 

Beispiel im Gottesdienst oder Gemeinde-Newsletter 

dienen.  

Neben der neuen DSGVO gilt nach wie vor außerdem 

das Persönlichkeitsrecht am eigenen Bild, also dass 

Bilder auf denen weniger als zwölf Personen 

abgebildet sind, nicht einfach weitergegeben und 

veröffentlich werden können, sondern es hierbei 

ebenfalls der Einverständnis der abgebildeten 

Personen oder eben derer Erziehungsberechtigten 

bedarf.  

Deshalb bitten wir Sie hiermit um die schriftliche 

Einverständniserklärung:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiermit erteile ich,____________________________, 

die schriftliche Einverständniserklärung, dass im 

Rahmen des Sommerferienprogramms „Törn 

Kielstyle“ der Apostelgemeinde Kiel rund um die 

Petruskirche in Kiel, Fotos und Videos von meinem 

Kind /meinen Kindern 

 

 

 

gemacht werden dürfen und diese gemeindeintern 

verwendet werden dürfen. Ich bin mir bewusst, dass 

ich diese Einwilligung nach der neuen DSGVO 

jederzeit widerrufen kann. Außerdem bin ich 

einverstanden mit der Nutzung des Bildmaterials in 

eben diesem Kontext in Hinblick auf das 

Persönlichkeitsrecht.  

 

 

 

Ort / Datum /Unterschrift der Erziehungsberechtigten: 


