Katholische Jugend St. Peter Heppenheim
Verbindliche Anmeldung zum Ausflug: _________________________
Datum: _____________________
Hiermit melde ich mein Kind,

Name: ________________________, Vorname: __________________________, Geb.: ______________,
für den oben genannten Ausflug an.
Adresse: ________________________________________________________________________________
Telefon/Handy (Ehrziehungsberechtigte(r)): __________________________________________________
E-Mail-Adresse (Ehrziehungsberechtigte(r)): __________________________________________________
Wie sind Sie zur Zeit des Ausfluges in Notfällen zu erreichen? _____________________________________
Gesundheit / Versicherung:
In Notfällen müssen wir schnell reagieren, geben sie deshalb ihrem Kind die Krankenversicherungskarte
und eine Kopie des Impfpasses mit. Zusätzlich benötigen wir folgende Informationen (bitte zutreffendes
ankreuzen):
-> Tetanus:

O keine Impfung

O letzte Impfung / Auffrischung am ____________________________

-> Besondere Hinweise und Informationen:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Krankenkasse: ___________________________________________________________________________

Einverständniserklärung
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein Sohn / meine Tochter an dem oben
genannten Ausflug teilnimmt und im Rahmen des gesamten Ausfluges Bilder und/oder Videos von den
Teilnehmer/innen gemacht werden und zur Veröffentlichung auf der Homepage der Pfarrei St. Peter, in den sozialen
Medien (Facebook, Instagram usw.), in lokalen Zeitungen verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert
werden dürfen. Die Fotos und/oder Videos dienen ausschließlich der Öffentlichkeitsarbeit. Ich bin mir darüber im
Klaren, dass Fotos und/oder Videos im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden können.
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Es kann trotz aller technischer Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Fotos und/oder
Videos weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben.
ODER: (bei Bedarf bitte ankreuzen)
O
Ich möchte nicht, dass von meinem Sohn / meiner Tochter Bilder/Videos angefertigt werden.
Weiterhin erkläre ich mich einverstanden, dass mein Sohn/Tochter öffentliche Verkehrsmittel für die Zeit des
Ausfluges nutzen darf. Für Schäden, die durch mein Kind (mit-) entstanden sind hafte ich selbst. Es gilt das deutsche
Jugendschutzgesetz.
Des Weiteren versichere ich, dass mein Kind nicht an Covid19 –typischen Krankheitssymptomen (v.a. Fieber, Husten
und Atemnot, Geschmacks- und Geruchsstörungen) leidet, außerdem versichere ich, dass mein Kind nicht unter
Quarantäne gestellt ist. Ich bin mir darüber im Klaren, dass die anwesenden Aufsichtspersonen sich das Recht
vorbehalten, mein Kind bei Anzeichen von typischen Krankheitssymptomen vom Ausflug ausschließen.
Außerdem bin ich damit einverstanden, dass mein Kind sich in einer Gruppe von mindestens drei Personen ohne
Aufsicht bewegen darf.

______________ den ____________________
(Ort)
(Datum)

__________________________________________________
(Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)
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