
Anmeldeformular 

Hiermit melden wir unsere Tochter/unseren Sohn 
 

Name | Vorname       

Alter       

Geburtsdatum       

Straße | Hausnummer       

PLZ | Ort       

Telefon       

E-Mail       

 

zur folgenden Veranstaltung verbindlich an: 
 

Bezeichnung Pfingstlager 

Datum bzw. Zeitraum 22. Mai 2021 

Ort    Remstecken        Butzweiler   (bitte entsprechendes ankreuzen) 

Veranstalter KSJ Trier 

Straße | Hausnummer Weberbach 72 

PLZ | Ort 54290 Trier 

Telefon 0651 / 9771-150 und -151 

E-Mail info@ksj-trier.de 

Verantwortliche Leitung Martin Beyer (Diözesanbildungsreferent) 

 
Während der Maßnahme sind wir notfalls auf diesem Weg zu erreichen oder bitten darum,  

folgende Person(en) zu informieren: 
 

Name       

Straße | Hausnummer       

PLZ | Ort       

Telefon (Mobiltelefon)       

 

 
 

Essensgewohnheiten:   vegetarisch     vegan     keine Besonderheiten 
Aus gesundheitlichen oder religiösen Gründen verzichtet unser Sohn/unsere Tochter auf:       

(Bitte beachten Sie, dass wir bei Veranstaltungen der KSJ Trier kein Fleisch mehr einkaufen und daher überwiegend 
vegetarisch bzw. vegan essen. Bei individuellem Bedarf kann Fleisch/Wurst natürlich selbst mitgebracht werden). 
 
Er/sie leidet an folgenden Krankheiten/Allergien:       
 

Er/sie muss regelmäßig folgende Medikamente einnehmen:       
 

Anschrift und Telefonnummer des Hausarztes:       
 

Er/sie ist bei folgender Krankenkasse versichert:       
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



Mit unserer Unterschrift erklären wir… 

 

Erklärungen angesichts der Corona-Pandemie 

 

…die (Eltern-)Information zu den Sommerfreizeiten mit den Verhaltensregeln im Umgang mit dem Corona-Virus, 
den derzeit gültigen Schutz- und Hygienebestimmungen und dem Hinweis zum Infektionsschutz erhalten zu haben 

und erkennen diese hiermit an. 
 

dass wir unterrichtet sind, dass im Falle der Verdacht einer Erkrankung als auch bei Auftreten von COVID-19 Fällen 
unsere Daten an die zuständige Behörde weitergeleitet werden, um mögliche Infektionswege nachvollziehen zu 

können. 

 
dass unser Sohn/unsere Tochter gesund ist, sich an die notwendigen Abstands- und Kontaktbeschränkungen hält 

und wissentlich in den letzten 14 Tagen vor Beginn der Sommerfreizeit keinen Kontakt zu Personen mit Covid-19 
Infektionen hatte. 
 

 

 
…uns mit den auf der Ausschreibung aufgeführten Zahlungsbedingungen einverstanden.  

Es fallen keine Kosten an. (Ausnahme: Portokosten für Zusendung des Corona-Antigen-Schnelltests. Siehe 
anliegendes Dokument) 

 

…dass wir die auf der KSJ-Homepage hinterlegte Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen haben: 
http://blog.ksj-trier.de/die-ksj/datenschutzerklaerung/. 

 
…uns damit    einverstanden    nicht einverstanden, dass der Veranstalter während der Veranstaltung Foto- 

und Filmaufnahmen von unserem Sohn/unserer Tochter anfertigen und für seine Öffentlichkeitsarbeit (Aushang, 
Internet, Pressemitteilung und Abdruck in Flyern) nutzen darf. Ein Recht auf Veröffentlichung besteht nicht. Ein 

Honorar wird nicht gezahlt. Eine kommerzielle Nutzung ist ausgeschlossen. Unsere Einwilligung können wir jederzeit 
für die Zukunft widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 

Verarbeitung berührt wird. 

 
…uns mit der Speicherung unserer Daten  einverstanden   nicht einverstanden, um in Zukunft über 

Aktionen/Maßnahmen des Veranstalters informiert zu werden. Wir können diese Zustimmung jederzeit widerrufen. 
 

…uns einverstanden, dass die Betreuungspersonen im Falle einer Erkrankung bzw. Verletzung medizinische 
Behandlungsmaßnahmen für unseren Sohn/unsere Tochter veranlassen (Vorstellung bei einem Arzt, Verabreichung 

von Medikamenten auf ärztlichen Rat), sofern wir vorher telefonisch nicht erreichbar sind. 
 

…dass wir unseren Sohn/unsere Tochter auf die Gefahr von Zecken nach einem Aufenthalt im Wald und auf Wiesen 

hingewiesen haben. Er/sie weiß, dass die Jugendlichen auch selbst regelmäßig ihren eigenen Körper absuchen 
sollen und dass er/sie sich bei einem Biss sofort bei den Betreuungspersonen melden soll. 

 
…dass uns bekannt ist und dass wir unser Kind darauf hingewiesen haben, dass es bestimmte Regeln, Gebote und 

Verbote während der Veranstaltung gibt, wie Alkoholverbot und Handynutzung, an die sich jede/r halten muss, und 
dass bei grobem Fehlverhalten ein Ausschluss von der Veranstaltung möglich ist.  

 
…uns einverstanden, in einem solchen Fall umgehend unser Kind am Veranstaltungsort abzuholen bzw. die Kosten 

für den Rücktransport zu übernehmen. Der Teilnahmebeitrag wird in diesem Fall nicht zurückerstattet. 

 
 

 

 

 

 

Ort | Datum       

 

 

 
Unterschrift der Eltern bzw. Personensorgeberechtigten  Unterschrift des Teilnehmers/der Teilnehmerin 

 



 Einverständniserklärung Teilnahme Antigen-Selbsttest  
  

  

 

 
 

Name, Vorname des Kindes: ___________________________________  
 
  
Einverständniserklärung zur Teilnahme an einem Antigen-Selbsttest 
im Rahmen der PfiLa-Wanderung am 22.Mai 2021 mit der KSJ Trier 
 
  
Im Zusammenhang mit der Verhinderung und Eindämmung der Verbreitung von Covid19 sowie zum Zweck 
der Feststellung akuter Infektionen sind teilnehmende Personen dazu verpflichtet, einen Antigen-Selbsttest 
zum Nachweis von SARS-CoV-2 durchzuführen. Diese Tests sind für die Teilnahme an der oben genannten 
Veranstaltung verpflichtend.   
 
Die Kosten für den Test werden von der KSJ Trier übernommen. Testkits können am 14.05.2021 oder 
21.05.2021 zwischen 09:00 und 16:00 Uhr im Diözesanbüro in Trier (Weberbach 72, 54290 Trier) abgeholt 
werden oder werden auf Anfrage postalisch zugeschickt (die Anfrage hierzu bitte bis 18.05.21 stellen. Es fallen 
2€ Portokosten an, die zu Beginn der Veranstaltung entrichtet werden).  
 
Die Durchführung des Antigen-Selbsttests erfolgt eigenständig zuhause morgens vor dem Beginn der 
Veranstaltung.  Der Nachweis eines negativen Testergebnisses erfolgt über das Senden eines Fotos von dem 
Test mit zugehörigem tagesaktuellen Datum und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten an die 
Mailadresse info@ksj-trier.de. 
 
Im Falle eines positiven Testergebnisses kann die Teilnahme an der Tagesveranstaltung nicht gewährt werden. 
Tritt ein solcher Fall ein, hat sich die getestete Person umgehend in häusliche Quarantäne zu begeben sowie 
einen PCR-Test durchzuführen. (Empfehlungen des Bundesgesundheitsministeriums). Nach einem negativen 
PCR-Testergebnis erlischt automatisch die häusliche Quarantäne. Die im Rahmen der Testung erhobenen 
Daten werden streng vertraulich behandelt.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich bin damit einverstanden, dass ________________________________ (Name des Kindes) an dem 
Corona-Selbsttest teilnimmt und das Ergebnis von den leitenden Personen eingesehen werden darf.   
  

 

  

_______________________ ______________________________________________  
Ort/Datum, Unterschrift einer erziehungsberechtigten Person  
 

 

--- KSJ Trier | Weberbach 72 | 54290 Trier | Tel: 06519771 -150 und -151 info@ksj-trier.de --- 
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