Erfassungsbogen für „Freizeiten/Aktionen“
mit Datenschutzhinweisen gemäß Art. 13 DSGVO für Jugendliche/Kinder, die an
einem oder mehreren Angeboten der Christengemeinde Arche Alstertal
teilnehmen möchten.

Bitte lesen Sie den Erfassungsbogen aufmerksam durch und füllen ihn aus.
Achten Sie darauf, dass diese Daten immer aktuell sind damit wir die Aufsichtspflicht und das zeitl. begrenzte
Sorgerecht für ihre Kinder übernehmen können. Sie haben bei jeder Anmeldung für eine Aktion/Freizeit die
Möglichkeit uns eventuelle Änderungen mitzuteilen.

Daten des Kindes/Teilnehmers:
___________________________________________________________________
Name, Vorname

__________________
Geburtsdatum

_________________________________________________________________________________________
Wohnsitz des Kindes (falls abweichend von der Adresse der Eltern)
________________________________________
Mobil (wenn vorhanden)

__________________________
Krankenversicherung

_______________________________________________
E-Mail (wenn vorhanden, in Druckbuchstaben)

__________________________
Name des Hauptversicherten

________________________________
Versicherungsnummer

Bitte immer die Krankenversichertenkarte/oder eine aktuelle Kopie davon mitgeben!

Daten der Erziehungsberechtigten:
________________________________________

_______________________________________________

Vor- und Nachnamen

E-Mail (in Druckbuchstaben)

_________________________________________________________________________________________
Adresse
________________________________________
Festnetz

_______________________________________________
Mobil

In dringenden Fällen kann sich die Leitung an folgende erreichbare Personen wenden:
________________________________________
Vor- und Nachnamen:

_______________________________________________
Mobil:

________________________________________
Vor- und Nachnamen:

_______________________________________________
Mobil:
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Folgende Informationen sind für die Übernahme der Aufsichtspflicht während der Teilnahme
Ihres Kindes an den Aktionen/Freizeiten unerlässlich und müssen von dem/der Personensorgeberechtigten angegeben werden:
Krankheiten oder Besonderheiten meines Kindes, etwa. Allergien, chronische Erkrankungen, regelmäßiger
Medikamentenbedarf, soziale Schwächen, bekannte Neigung zu Heimweh etc.:

Besondere Essgewohnheiten/Lebensmittel-Unverträglichkeiten:

Gern ermöglichen wir auch Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen eine Teilnahme an unseren
Maßnahmen. Dafür muss allerdings im Vorfeld der Anmeldung offen in einem Gespräch und in Anbetracht der
Art und Schwere der Beeinträchtigung geklärt werden, ob unsere (überwiegend) ehrenamtlichen
Jugendleiter*innen eine Aufsicht und angemessene Betreuung leisten können.
Mein Kind kann (Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfüllen):
◻ gut schwimmen
◻ schlecht schwimmen
◻ nicht schwimmen
Mein Kind besitzt folgendes Schwimmabzeichen: ______________________________
Mein Kind ist geimpft gegen (Zutreffendes bitte ankreuzen):
◻ Tetanus
◻ FSME (Zecken)

Einverständniserklärungen (bitte ankreuzen):
◻ Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein Kind an allen (Gruppen-) Aktivitäten teilnehmen darf.
◻ Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Leitung etwaige Zecken und Splitter am Körper meines Kindes
entfernen darf.
◻ Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Teilnehmer*innen in Gruppen altersgemäße Aktivitäten auch
ohne Aufsicht, jedoch nach Erlaubnis durch die Leitung, eigenständig unternehmen dürfen.

□ Ich habe die Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 DSGVO des Veranstalters gelesen und
stimme ihnen zu.
_________________________

_________________________________________________

Ort/Datum

Unterschrift der Personensorgeberechtigten

◻ Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen der Aktion/Freizeit Bilder und/oder Videos von den
Teilnehmer*innen gemacht werden und zur Veröffentlichung auf der Homepage des Veranstalters, in (Print-)
Publikationen des Veranstalters, in den Sozialen Medien des Veranstalters, bei öffentlichen Versammlungen
und Infoveranstaltungen des Veranstalters verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden
dürfen. Die Fotos / Videos dienen ausschließlich der Öffentlichkeits- und/oder Elternarbeit des Veranstalters.
Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann gegenüber dem Veranstalter jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen werden.
_________________________

_________________________________________________

Ort/Datum

Unterschrift des Teilnehmers ab 16 Jahre1 ODER der Personensorgeberechtigten

1

Gemäß Art. 8 der DSGVO müssen Jugendliche ab 16 Jahren ihr Einverständnis zur Datenverarbeitung selbst erteilen. Für
Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren bedarf es des Einverständnisses der Eltern.
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