
Bestätigung der Erziehungsberechtigten 

Hiermit bestätigen wir / bestätige ich, die Hinweise des Kinder-und Jugendbüros zu den Freizeiten 

(Taizefreizeit 2022, Segelfreizeit 2022, Jugendcampingfreizeit 2022) auf der Rückseite des 

Anschreibens an unser / mein Kind gelesen zu haben und erklären uns durch unsere / erkläre mich 

durch meine Unterschrift mit den genannten Bedingungen einverstanden. 

Uns / mir ist bewusst, dass die Mitarbeiter des Kinder- und Jugendwerkes versuchen, so konkret wie 

möglich zu planen und so wenig wie möglich zu verändern, dies aber aus den vorherrschenden 

Umständen zur Zeit leider nur schwierig möglich ist. 

Wir haben / ich habe gelesen und verstanden, dass unser / mein Kind nur mitfahren darf, wenn es 

am Tag der Abfahrt negativ getestet wird. Nur so lässt sich für die gesamte Gruppe mit großer 

Wahrscheinlichkeit eine mögliche Infizierung vermeiden.  

Uns / mir ist bewusst, dass wir / ich im Falle einer unvorhersehbaren Situation schnellstmöglich 

telefonisch erreichbar sein sollte. Daher sind wir / bin ich mit der Aufnahme unserer / meiner 

Telefonnummer einverstanden. 

Name des Kindes/Jugendlichen 
 

 

Handynummer des Kindes/Jugdl.  
Name der Mutter 
 

 

Handynummer der Mutter  
Name des Vaters 
 

 

Handynummer des Vaters  
ggf. Name einer weiteren 
erziehungsberechtigten Person 

 

Handynummer dieser weiteren Person  
 

Mein Kind ist angemeldet und fährt mit (bitte zutreffendes ankreuzen, Mehrfachnennung ist möglich): 

 

Taizefreizeit (18.04. – 24.04.2022) 

 

Segelfreizeit (16.07. – 23.07.2022) 

 

   Jugend-Camping-Freizeit Ostsee (24.07. – 31.07.2022) 

 

 

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

Ort, Datum      Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 

 

 



GESUNDHEITSFÜRSORGE COVID  
Coronapandemie: – Ich bin mir bewusst, dass sich mein Sohn/meine Tochter während der Ferienfreizeit mit dem 

CoronaVirus infizieren kann. Mit einer Teilnahme gehe ich dieses Risiko ein. – Mein Kind ist aufgeklärt über die allgemeinen 

AHA-Regeln: Abstand halten, Händedesinfektion, allgemeine Hygiene beachten (in Armbeuge niesen, bei viel Nähe 

Alltagsmaske tragen, Anweisungen der Betreuer umsetzen) – Wenn bei meinem Kind Krankheitssymptome einer COVID 19 

Erkrankung (Husten, Fieber oder Gliederschmerzen) auftreten, dann bleibt es zu Hause. – Da die Betreuungspersonen ohne 

ärztliche Anweisung bzw. Genehmigung der Eltern keine verschreibungspflichtigen Medikamente austeilen dürfen, bitten 

wir Sie uns gegebenenfalls schriftlich zu bestätigen, wenn ihr Kind Medikamente benötigt und diese durch uns gegeben 

werden sollen bzw. wir auf Unverträglichkeiten, Allergien, Brillentragen, etc.  

 

Taizefreizeit 2022  *  Segelfreizeit 2022  *  Campingfreizeit 2022  *  unter Coronabedingungen  

- Am Tag der Abfahrt werden sich alle Teilnehmenden und Betreuungspersonen einem Schnelltest unterziehen. 

Hiermit setzen wir Ihre Einwilligung dazu voraus. Die Tests werden durch den Kirchenkreis kostenlos zur 

Verfügung gestellt. Wer positiv ist, kann nicht mitfahren. 

- Bitte haben Sie einen Plan B für die Betreuung Ihres Kindes in der Tasche, falls dieser Fall eintreten sollte. Dessen 

müssen Sie sich bewusst sein. 

- So wollen wir gewährleisten, dass wir in der Gruppe miteinander maskenfrei und auf engstem Raum (Bus, Schiff) 

in den nächsten 9 Tagen miteinander zubringen können. In der Beengtheit des Schiffes ist kein Abstand möglich. 

Ebenso möchten wir vermeiden, dass während der Busreise 10 Stunden am Stück (oder sogar länger) eine Maske 

getragen werden muss. Wir wollen andererseits auch nicht die ganze Zeit während der Freizeit Masken tragen 

müssen, das halten wir ebenso für unverantwortlich für unsere gemeinsame physische und psychische 

Gesundheit. 

- Die Betreuungspersonen stellen während der Freizeit Desinfektionsmittel zur Verfügung und achten auf stetiges 

Lüften, kleine Gruppen und erinnern ggf. an die bestehenden Hygienemaßnahmen  

- Bitte sorgen Sie dafür (auf dem Anmeldezettel), dass wir die aktuellen Telefondaten von Ihnen haben, um Sie ihm 

Zweifelsfall schnell und unkompliziert erreichen können.  

- Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir möglicherweise noch kurzfristig etwas ändern müssen. Da sind wir 

leider gebunden an die Vorgaben, die uns auferlegt werden.  

 

Erlaubnis und Genehmigungen  

1. Mein Kind wurde von mir angewiesen, den Anordnungen der Mitarbeiter*innen der Veranstaltung Folge zu leisten. Bei 

selbstständigen und / oder unerlaubten Unternehmungen, die nicht von der Freizeitleitung angesetzt sind oder nicht dem 

gemeinsamen Programm angehören, übernimmt der bzw. die Erziehungsberechtigte die Verantwortung, für Haftung und 

Schäden.  

2. Sollte sich mein Kind wider Erwarten so verhalten, dass eine weitere Teilnahme nicht mehr zu vertreten ist, bin ich damit 

einverstanden, dass es auf meine Kosten nach Hause geschickt wird/ bzw. von mir abgeholt wird. 3. Mir ist bekannt, dass 

während der Freizeit mein Kind im Rahmen des Programms freie Zeit hat, in der es selbstständig und ohne direkte Aufsicht 

in einem angewiesenen Rahmen unterwegs sein darf. (Bsp. Spielen auf dem Spielplatz)  

4. Ich versichere, dass mein Kind derzeit nicht (ansteckend) erkrankt ist und in der letzten Woche nicht erkrankt war. 

Ebenso ist es frei von Kopfläusen oder Flöhen. (nach Infektionsschutzgesetz)  

5. Ich versichere, dass ich alle wichtigen Daten und Fakten zur Betreuung angegeben habe.  

6. Für abhandengekommene oder verlorene Gegenstände wird durch uns keine Haftung übernommen.  

7. Datenschutz: Während der Freizeit werden Fotos und teilweise Videos durch die Mitarbeiter gemacht, auf denen ggf. 

auch Ihre Tochter/ Ihr Sohn zu sehen ist. Vereinzelt werden diese Fotos/Videos für Flyer, Drucksachen und Publikationen im 

Internet (Facebook/Homepage des Kirchenkreises) verwendet. Wir wählen diese sorgfältig und gewissenhaft aus. Mit der 

erteilten Unterschrift auf dem Freizeitpass sprechen Sie ausdrücklich und unbefristet die Zustimmung zur Verwendung 

dieser Bilder aus. Dabei ist Ihnen auch bekannt, dass digitale Bilder und Videos aus dem Internet kopiert oder von 

Printmedien abfotografiert und für andere Zwecke verwendet werden können, ohne dass wir darauf Einfluss hätten. Einer 

Veröffentlichung können Sie jederzeit widersprechen. Auf die Fotos und/oder Videos, die die Teilnehmenden selbst machen 

und weiterversenden oder online stellen, haben wir keinen Einfluss. Wir werden diesbezüglich weder Verbote aussprechen 

noch Kontrollen durchführen.  

8. Speicherung: Wir sind einverstanden, dass die persönlichen und personenbezogenen Daten der Kinder und Eltern sowie 

auch Ihre übermittelten Dokumente über den Zeitraum der Freizeit hinaus auf unbestimmte Zeit gespeichert werden. Uns 

ist bekannt, dass wir jederzeit Auskunft über unsere gespeicherten personenbezogenen Daten erhalten und auch jederzeit 

deren Löschung verlangen können. Hierzu genügt jeweils eine formlose schriftliche Eingabe. 


