
Anmeldebogen Youth&Meet 

Anmeldung zum Youth & Meet – Wochenende vom _________________________ in__________________________ 

Mein Kind ist von mir angewiesen worden, den Anordnungen der Veranstaltungsleitung Folge zu leisten. Haftung bei 
selbstständigen Unternehmungen, die nicht von der Veranstaltungsleitung vorgesehen sind, übernimmt der*die 
Teilnehmende selbst oder die erziehungsberechtigte Person. 

Mir ist zudem bekannt, dass mein Kind auf meine Kosten nach Hause geschickt werden kann, wenn das Verhalten 
die betreuenden Personen, andere Teilnehmende, es selbst oder Dritte gefährdet oder die Veranstaltung in 
erheblichem Maße stört. 

 

Ort und Datum      Unterschrift der erziehungsberechtigten Person 

Hiermit gebe ich meine Erlaubnis, dass während der Veranstaltung Foto- und Videoaufnahmen erzeugt werden, auf der die 

Teilnehmenden des Wochenendes, die diesem Punkt nicht widersprochen haben, zu sehen sein könnten. Die CAJ DV 

Hildesheim ermächtige ich dazu die Aufnahmen zur Dokumentation und für Werbezwecke (Website, Facebook, Instagram, 

Printmedien und andere) zu nutzen. Diese Erlaubnis kann jederzeit widerrufen werden. Dazu reicht eine kurze Mail an 

DL@caj-hildesheim.de 
Ja  Nein  

Fotoerlaubnis 

Die über die Anmeldung erlangten Daten verarbeitet der CAJ Diözesanverband Hildesheim zum Zwecke rechtlicher und 

finanzieller Notwendigkeiten (Aufsichtspflicht, Angaben, öffentliche Förderungen, Kinderschutz etc.). Die Daten werden von 

uns sicher gespeichert. Gegebenenfalls werden die Daten auch an Dritte, wie Fördergeber oder Versicherungen 

weitergegeben, sollte dies rechtlich notwendig sein. Kommerzielle Absichten, die Daten zu verwenden, haben wir nicht. Eine 

Löschung der Daten kann jederzeit beantragt werden. Im Anschluss an die Abwicklung der Veranstaltung oder nach Ablauf 

der Aufbewahrungsfrist werden alle personenbezogenen Daten bei uns wieder gelöscht. 

Ja  Nein  

Datenschutzerklärung 

Allergien/(Lebensmittel-)Unverträglichkeiten     _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Medikamente die eingenommen werden müssen    ____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Sonstiges      ____________________________________________________________________________ 

Es gibt folgendes zu beachten  

Vor- und Nachname:    ___________________________________________________________________ 

Als erziehungsb. Person bin ich telefonisch erreichbar unter:     __________________________________ 

Mein Kind darf in 3er Gruppen unterwegs sein.    Ja   Nein  

Zur erziehungsberechtigten Person 

Vorname, Name     ______________________________________________________________________ 

Adresse     _____________________________________________________________________________ 

Geburtsdatum      _______________________________________________________________________ 

 

Hiermit bestätige ich, dass 

am Youth&Meet Wochenende der CAJ DV Hildesheim teilnehmen darf. 

mailto:DL@caj-hildesheim.de

