Ferienlager 2019
Hallo Jungs und Mädels, liebe Eltern!!!
In den Sommerferien wollt ihr Spaß, Action und Abenteuer?
Dann ist das Ferienlager genau das Richtige für euch!
Wir bieten euch dreizehn erlebnis- und abwechslungsreiche Tage mit tollem Programm.
Wenn du derzeit die 3. bis 7. Schulklasse besuchst, du genug Power hast, die Berge im
Sauerland zu erklimmen und genug Mumm für die Geisternacht mitbringst und du mal
richtig was erleben möchtest - dann solltest du unbedingt mitfahren!
In diesem Jahr werden wir vom 12.August – 24. August 2019 in die Schützenhalle nach
Niedersfeld fahren.
Wie kannst du dich anmelden?
Schick einfach deine Mutter oder deinen Vater am 23.März zu 15:00 Uhr ins Kettelerhaus.
Als Anzahlung solltest du ihnen 60 Euro mitgeben.
Übrigens, wo wir gerade dabei sind, der Spaß kostet in diesem Jahr:

Für das 1. Kind 230 Euro
Für das 2. Kind 210 Euro
Für das 3. und jedes weitere Kind 195 Euro
Der Restbetrag (für das 1. Kind 170 Euro) ist bis zum 01.07.2018 auf das
Konto des Ferienlagers zu überweisen.
IBAN: DE47403619060400244106
Kontoinhaber: Ferienlager Hopsten
Wir weisen darauf hin, dass bei Abmeldung des Kindes nur die Hälfte des Betrages
zurückerstattet werden kann.
Bei Fragen wendet euch bitte an
Benedikt Huesmann (Tel.: 0176 84424168) oder
Alisa Wierling (Tel.: 0151 22182538).
Die Vergabe der Plätze erfolgt in der Reihe der Anmeldungen.
Um einen fairen Ablauf der Anmeldung zu gewährleisten, möchten wir darum bitten, dass
bei der Anmeldung ein Elternteil oder ein
volljähriger Vertreter anwesend ist.
So, jetzt geht´ s aber los!
Schnell die Anmeldung ausfüllen, abtrennen und schon bist du beim
Ferienlager 2019 dabei!!!
Wir freuen uns schon riesig

das Lagerteam 2019

Ferienlager Hopsten 12. August – 24. August 2019
Anmeldung
Hiermit erlaube ich meinem Sohn/meiner Tochter

____________

_____________

___.___.______

______

Name

Vorname

Geburtsdatum

Klasse

am Ferienlager der Kirchengemeinde St.-Georg Hopsten unter der Leitung von
Benedikt Huesmann und Alisa Wierling teilzunehmen.
Angaben der Erziehungsberechtigten:

_______________

________________

Name

Vorname

_______________ __________________________
Anschrift

________________________

________________________

Telefon

Handy

_____________________________________
Notfallkontakt (falls keiner zu Hause ist)

Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass unser Sohn/unsere Tochter im
Krankheitsfall in ärztliche Behandlung begeben wird.

Name, Anschrift, Telefonnummer des Hausarztes

Mein Kind/unser Kind
kann schwimmen
ist chronisch krank

darf schwimmen
nimmt regelmäßig Medikamente ein (bitte
Medikamentenzettel ausfüllen)

hat einen wirksamen Tetanus-Impfschutz (Auffrischung alle zehn Jahre)
Mein/unser Kind darf tagsüber kurzfristig zusammen mit anderen Kindern ohne
Begleitung eines Betreuers das Gelände der Schützenhalle verlassen.
Ich/wir habe(n) unser Kind davon unterrichtet, dass es sich während der Dauer der
Freizeitmaßnahme an die Anweisungen der Betreuer zu halten hat.
Ich /wir sind damit einverstanden, dass unser Sohn/unsere Tochter bei schweren
Verstößen gegen die geltenden Regeln auf unsere Kosten nach Hause
geschickt werden kann.

Ort, Datum

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

Einwilligung in die Veröffentlichung personenbezogener Daten und Fotos

Liebe Eltern,
wir möchten das Ferienlager Hopsten mit Fotos dokumentieren und (regelmäßig) in Zeitungen und
Onlinemedien darüber berichten. Hierzu möchten wir auch von Ihrer Tochter / Ihrem Sohn Fotos
verwenden und veröffentlichen. Damit uns dieses rechtlich möglich ist, benötigen wir aufgrund der
neuen Datenschutzbestimmungen die Einwilligung der Erziehungsberechtigten, die wir im Folgenden
einholen möchten.

Bitte geben Sie das unterschriebene Formular bei der Anmeldung bei der Lagerleitung ab.
__________________________________________________________________________________

____________________________________________________
Name, Vorname der / des Teilnehmenden [in Druckbuchstaben]
Liebe Eltern,
aufgrund eines Beschlusses der Diözesanen Beauftragten für den Datenschutz zur Veröffentlichung
von Fotos von Minderjährigen unter 16 Jahren, muss jedes Foto vor der Veröffentlichung vorgelegt
und eine Einwilligung für jedes vorgelegte Foto separat eingeholt werden. Die Einwilligung muss mit
dem jeweiligen Foto hinreichend verbunden sein. Hierfür benötigen wir von Ihnen als
Erziehungsberechtigte bestenfalls eine Vollmacht, so dass Sie die notwendige Einwilligung auf die
Leitung des Ferienlagers delegieren können.
Vollmacht:
Hiermit bevollmächtigen wir*, die Erziehungsberechtigen des oben angeführten Minderjährigen,
folgende Personen in Vertretung für uns, in die Veröffentlichung personenbezogener Daten, Fotos
und Videos, die durch das Ferienlager der Kirchengemeinde St. Georg Hopsten vom 12.08.2019 bis
zum 24.08.2019 in Niedersfeld gemacht werden, einzuwilligen.
•• Benedikt Huesmann, Lagerleitung
•• Alisa Wierling, Lagerleitung

_______________________ _____________________________________
Ort, Datum Unterschrift beider Erziehungsberechtigten

* Sie bevollmächtigen uns folgende Einwilligung für die Veröffentlichung von Fotos auszufüllen,
damit wir diese dann auf unserer Homepage oder im Lagerfilm veröffentlichen können. Wir führen
für jedes Foto und jede Filmsequenz eine gründliche Prüfung des Materials, das wir veröffentlichen
wollen, durch. Das Material wird inhaltlich unter verschiedenen Aspekten geprüft (rechtswidriger
Inhalt, entstellende Situationen). Erst nach dieser Prüfung durch mehrere Personen werden die
Materialien veröffentlicht.
Die nachfolgende Einwilligung müssen Sie nicht weiter bearbeiten, sondern wird von uns im Falle
einer Veröffentlichung bearbeitet. Sie haben weiterhin das Recht veröffentlichte Daten oder Fotos
löschen zu lassen.
Einwilligung
Ich willige in die Veröffentlichung personenbezogener Daten und Fotos von dem Ferienlager 2019
in Niedersfeld der oben genannten Person in folgenden Medien ein:
„analoge Medien“, bspw. Tageszeitungen, Flyer und Broschüren

☐ Ja ☐ Nein
„digitale Medien“, d.h. Webseiten (bspw. des Trägers der bezeichneten Maßnahme)

☐ Ja ☐ Nein
Bei einer Veröffentlichung im Internet können die Fotos weltweit abgerufen und gespeichert werden.
Darauf, wer die Daten abruft oder zu welchem Zweck der Abruf erfolgt, hat der oben genannte
verantwortliche Vollmachtnehmer keinen Einfluss.
Zum Teil können die Daten auch über Suchmaschinen aufgefunden werden. Dabei kann nicht
ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet
verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die
Daten verändern oder zu anderen Zwecken nutzen. Im Internet veröffentlichte Daten können nicht /
nur schwer wieder entfernt werden.
Sofern Fotos veröffentlicht werden, erfolgt die Auswahl des jeweiligen Fotos, soweit möglich, in
Abstimmung mit der abgebildeten Person. In jedem Fall werden die Fotos vor Veröffentlichung
durch die Bevollmächtigten inhaltlich geprüft (rechtswidrige Inhalte, entstellende Situationen etc.).
Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur
Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich beim Lagerleiter, Benedikt Huesmann, Lerchenweg 1 in
48496 Hopsten widerruflich.
Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, wenn der Druckauftrag erteilt ist. Wird
die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der
Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile.
_______________________

________________________________

Ort, Datum

Unterschrift

