
       Anmeldung Ersatzprogramm KjG St. Aposteln 

 

Da unser Zeltlager dieses Jahr leider ausfallen muss, haben wir für euch ein spannendes und 

abwechslungsreiches Programm vorbereitet, damit ihr diesen Sommer trotzdem etwas 

Zeltlagerstimmung schnuppern könnt. Euch erwarten abenteuerliche Spiele, aufregende Ausflüge 

und eine lustige Zeit mit anderen Kindern und den Leiterinnen und Leitern unserer KjG. Wenn 

ihr Lust habt eine gemeinsame Woche mit euren Freunden und uns zu verbringen, dann meldet 

euch an und schaut vorbei! 

Unser Programm startet am Montag den 10.08.2020 und endet am Freitag den 14.08.2020.  

Stattfinden wird das Ganze am Familiensportpark West, wo wir unser Basislager aufschlagen 

werden. Dort treffen wir uns jeden morgen um 9.00 Uhr. Das Tagesprogramm wird bis circa 

13.00 gehen, allerdings kann je nach Aktivitäten das Ende des Tagesprogramms variieren. 

Genauere Informationen zum jeweiligen Tagesprogramm erhaltet ihr nach eurer Anmeldung per 

E-Mail.     

Aufgrund der Corona – Verordnung des Landes Hessen dürfen wir keine Mahlzeiten anbieten, 

weshalb wir lediglich kleine verpackte Snacks (z.B. Müsliriegel, Bananen, Fruchtriegel)  und 

Getränke in Flaschen zur Verfügung stellen werden. Aus diesem Grund bitten wir euch, zu 

Hause gut zu frühstücken und euch sowohl ein Lunchpaket für den Mittag, als auch ausreichend 

Wasser, mit zu bringen.  

Desweiteren werdet ihr von uns in Gruppen mit jeweils 10 Personen eingeteilt. Diese Gruppen 

dürfen sich untereinander aber nicht vermischen. Wir bitten euch jeden Tag eine Maske mit 

zu bringen und diese beim Betretet unseres Basislagern zu tragen. Innerhalb der Gruppen 

bestehen die Abstandregeln nicht mehr und ihr dürft ohne Abstand spielen. Auf der letzten 

Seite der Anmeldung findet ihr unsere Corona – Regeln, die während unseres Angebots gelten.  

Da wir uns im Freien oder im Wald aufhalten und für Dienstag ein Ausflug geplant ist, bitten 

wir euch dem Wetter angepasste Kleidung und feste Schuhe anzuziehen. Die Kosten für das 

Wochenprogramm belaufen sich auf 25€. Diesen Unkostenbeitrag bringt ihr bitte am ersten 

Tag des Programms in einem Umschlag mit euerm Namen versehen mit. 

Bitte behalten Sie die erste Seite als Information für sich, die anderen Seiten (Anmeldeformular, 

Datenschutz und Corona – Regeln) geben Sie bitte in der Wasserstr. 68 bei Elling ab. 

Alternativ können Sie die geforderten Seiten einscannen und an kjg.st.aposteln@gmail.com schicken. 

Wir freuen uns auf eine super Woche mit euch!  

Eure Lagerleitung  

Julia, Jana, Seamus und Moritz  



 

                     Anmeldung zum Ersatzprogramm der KjG St. Aposteln  

 

Name des Kindes 

 

Vorname des Kindes 

Straße 

 

PLZ/ Ort 

Geburtsdatum  

 

Geburtsort  

Telefon  

 

E-Mail 

Name des Notfallkontaktes  

 

Telefonnummer des Notfallkontaktes  

 

Mein Kind (zutreffendes bitte ankreuzen): 

O Darf nach dem Tagesprogramm alleine nach Hause gehen. 

O Hat folgende Allergien:____________________________ 

O Benötigt Medikamente: ___________________________ 

 

Ich bin damit einverstanden, weitere Informationen per Mail zu erhalten : JA ( )/ NEIN ( ) 
 
 
 
Mit Ihrer Unterschrift willigen Sie ein, dass die im Rahmen des Zeltlagers entstehenden Foto-, 

Film- und Tonaufnahmen Ihres Kindes (u.a. im Internet) veröffentlicht werden dürfen. Zudem 

bestätigen Sie, dass Sie die angehängten Hinweise zum Datenschutz gelesen und akzeptiert 

haben. Bei wiederholtem Verstoß gegen die Lagerregeln wird die/der Teilnehmer/in auf 

eigene Kosten nach Hause geschickt. 

 
                                                                                                                                                                   
____________________________                                           _______________________________ 

Ort, Datum              Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

 



Hinweis zum Datenschutz  

Wir erheben, speichern, verarbeiten, nutzen und löschen für das Ersatzprogramm der KjG St. Aposteln 

Viernheim personenbezogene Daten. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass dies stets im Einklang 

mit der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und weiteren gültigen Datenschutzbestimmungen 

erfolgt. Weiter haben wir alle nötigen technischen und organisatorischen Maßnahmen umgesetzt, um 

einen lückenlosen Schutz für die verarbeiteten personenbezogenen Daten zu gewährleisten. Wenn Sie 

Ihr Kind zum Ersatzprogramm der KjG St. Aposteln anmelden, fragen wir immer nur so viele 

Informationen ab, wie wir zur Erfüllung unserer Aufgaben oder zu Abrechnungszwecken zwingend 

benötigen. Weitergehende Angaben wie Gesundheitsdaten laut Art. 9 Abs. 1 der DSGVO (z.B. 

bestehende Allergien o.Ä.) auf die während der Veranstaltung Rücksicht genommen werden muss, 

sind freiwillige Angaben und dienen ausschließlich dem Wohle der Schutzbefohlenen. Laut Art. 9 Abs. 

2 lit. c DSGVO sind wir dazu berechtigt, diese Gesundheitsdaten in Notfallsituationen an die 

behandelnden Stellen weiterzugeben. Die personengebundenen Daten sind vor und nach dem 

Ersatzprogramm nur dem Leitungsteam zugänglich. In der Zeit während des Programms stehen allen 

Mitarbeitern die Daten des jeweiligen Kindes zur Einsicht zur Verfügung. Dies ist z.B. für medizinische 

Informationen und Notfälle notwendig. Da wir gemeinnützig arbeiten, sind wir auf Zuschüsse für 

unsere Freizeit angewiesen. Wir beantragen Zuschüsse beim Kreis-Jugendring. Hierfür werden Name 

und Anschrift der teilnehmenden Kinder an diese übermittelt. Ebenso beantragen wir einen Zuschuss 

für pädagogische Betreuer beim Land Hessen. Hierfür werden ebenfalls Name und Anschrift der Kinder 

übermittelt. Ohne diese Daten können beide Zuschüsse nicht beantragt werden, da sie als Nachweis 

dienen, wie viele Kinder auf der Freizeit teilnahmen und in welchem Landkreis diese wohnen. Alle 

Daten der Anmeldung werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an weitere Dritte 

weitergegeben (außer den aufgezählten).  

Bild-, Ton- und Videoaufnahmen  

Ich bin damit einverstanden, dass zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit Bild-, Ton-, und 

Videoaufnahmen von meinem Kind gemacht werden und diese zur Veröffentlichung auf Webseiten 

und anderen Publikationen verwendet werden. Die KjG St. Aposteln Viernheim ist damit zu einer 

zeitlich und örtlich uneingeschränkten Nutzung, Speicherung und Verwendung der Medien berechtigt.  

Der Name Ihres Kindes wird in keinem Fall im Zusammenhang mit Bild und Tonmaterial veröffentlicht. 

Bild-, Ton- und Videoaufnahmen werden ausschließlich im Zusammenhang mit der Berichterstattung 

zum Ferienprogramm der KjG St. Aposteln Viernheim verwendet. Es werden keine kommerziellen 

Zwecke verfolgt. Durch die Veröffentlichung von Bild -, Ton und Videoaufnahmen wird keine 

Schamgrenze überschritten oder das Persönlichkeitsrecht Ihres Kindes gefährdet.  

Aktuell werden Bild-, Ton-, und Videoaufnahmen in folgenden Medien veröffentlicht:  

• Homepage der KjG St. Aposteln Viernheim  

• Social-Media-Auftritte der KjG St. Aposteln Viernheim (bspw. Facebook, Instagram)  

• Tageszeitung  

• Lokale Zeitungen zur Berichterstattung des Ferienprogramms der KjG St. Aposteln Viernheim  

 

__________________________                                                ____________________________ 

Ort, Datum                                                                                                           Unterschrift des Erziehungsberechtigten 



                                    

 Feriencamp 2020 – Infos für die Eltern,  

 

Liebe Eltern, wir freuen uns sehr das Sie ihr Kind zum Feriencamp angemeldet 

haben und hoffen sehr das es schöne Tage für ihr Kind werden. Natürlich möchten wir auch Sie als 

Eltern ein wenig entlasten, nachdem die letzten Wochen für alle Familien sehr anstrengend waren. Um 

einen reibungslosen und sicheren Ablauf zu gewährleisten möchten wir Sie herzlich bitten folgende 

Punkte zu beachten und mit ihrer Unterschrift zu bestätigen.  

 

1. Mein Kind ist fieberfrei und weist keine Symptome einer Erkältung auf  

2. Mein Kind hat ausreichend Getränke und Essen für den Tag dabei  

3. Ich bringe mein Kind pünktlich zum angegebenen Zeitpunkt und sorge auch für eine pünktliche  

Abholung  

4. Ich sorge dafür das sich mein Kind am Eingang zum Feriencamp die Hände desinfiziert und 

beim Betreten des Geländes einen Mundschutz trägt  

5. Ich gebe meinem Kind eine Kopfbedeckung mit und sorge dafür das es mit Sonnencreme 

eingecremt ist  

6. Ich bin damit einverstanden das die Kontaktdaten meines Kindes (Name, Adresse und Telefon) 

für 28 Tage gespeichert werden  

7. Die Kinder werden in kleinen Gruppen von maximal 10 Personen (inkl. Leiter) betreut. In dieser 

Gruppe sind sie lt. den Vorgaben der Diözese Mainz von der Abstandsregel befreit. Ich bin mit 

dieser Regelung einverstanden.  

8. Bei Kontakt mit anderen Gruppen, bzw. anderen Personen gilt die Abstandsregel von 1,50 

Meter  

 

Ich habe die oben aufgeführten Punkte zur Kenntnis genommen und mit meinem Kind besprochen.  

Ich bestätige die Einhaltung durch meine Unterschrift.  

 

 

________________________________________  

Datum, Unterschrift 

 

 

 


