Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Fotos
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass Bildaufnahmen von mir/ meinem Kind
für die Öffentlichkeitsarbeit der Katholischen Jugend Kloster Oesede gemacht und
veröffentlicht werden dürfen.
Name der Veranstaltung: Zeltlager-Alternativprogramm 2020 der Katholischen
Jugend Kloster Oesede vom 27.07 bis zum 01.08.2020.
Folgende Aufnahmen dürfen von meinem Kind veröffentlicht werden. (Bitte
ankreuzen)
Gruppenaufnahmen

Die Bildaufnahmen dürfen in folgenden Medien veröffentlicht werden:
Im Internet auf der Homepage unserer Jugend unter kjko.de
Sonstige Nutzungsarten (Flyer, Broschüren, Facebook, Instagram etc.)

DATENSCHUTZRECHTLICHER HINWEIS:
Aus Datenschutzgründen sind wir verpflichtet, vor der Veröffentlichung von
Personenabbildungen und personenbezogenen Daten (Name und Alter), deren
schriftliche Einwilligung einzuholen. Wir weisen dich/ euch ausdrücklich darauf hin,
dass die im Internet auf unserer Homepage veröffentlichten Informationen und
Bilder weltweit abrufbar sind und von Dritten heruntergeladen und
weiterverarbeitet werden können.
Mir ist bekannt, dass ich im Einzelfall jederzeit die Entfernung eines bestimmten
Fotos von der Homepage verlangen kann.
VIELEN DANK FÜR EURE UNTERSTÜTZUNG!
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(Ort, Datum) (Unterschrift) (Unterschrift Erziehungsberechtigte*r)

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation ist es leider nicht möglich,
dass wir wie gewohnt unsere Zelte im wunderschönen Sauerland
aufschlagen können. Trotzdem möchten wir natürlich nicht auf das
geliebte Zeltlager-Feeling verzichten, denn was wäre ein Sommer
ohne Zeltlager?!
Daher haben wir ein Best Of aus unseren bekannten Zeltlagerspielen
zusammengestellt, die wir hier vor Ort in Kloster Oesede mit euch durchführen
möchten.
In der Woche vom Montag, den 27.07.2020 bis zum Samstag, den 01.08.2020 soll
das Ganze stattfinden. Am Montag starten wir mit dem NaGeAuGa-Lauf, Dienstag
steht das Speil Kloster wird magisch an und am Mittwoch dürfen die ältesten
Gruppenkinder ein Spiel vorbereiten und Gruppenleiter-Luft schnuppern.
Donnerstag freuen wir uns auf den Geistergang und Freitag kommt beim Bunten
Abend noch einmal richtig Stimmung auf. Am Samstag möchten wir mit einem
Gottesdienst einen gemeinsamen Abschluss für die Woche gestalten.

Anmeldung
Ich möchte an folgenden Programm-Punkten teilnehmen (bitte ankreuzen):
□

Mo, den 27.07.2020 (nachmittags): NaGeAuGa-Lauf

□

Di, den 28.07.2020 (nachmittags): Kloster wird magisch

□

Mi, den 29.07.2020 (nachmittags): Spiel der Ältesten

□

Do, den 30.07.2020 (abends): Geistergang

□

Fr, den 31.07.2020 (abends): Bunter Abend

□

Sa, den 01.08.2020 (nachmittags): Gottesdienst

□

Ich möchte die Lagerzeitung erhalten

Vorname:

Außerdem planen wir eine Lagerzeitung und weitere kleine Überraschungen, die ihr
per Mail zugeschickt bekommen könnt.

________________________________________________________

Wer darf teilnehmen?
Jeder und jede ab einem Alter von 8 Jahre, die Lust auf ein bisschen Abwechslung in
den Sommerferien hat, darf teilnehmen. Da wir noch nicht absehen können, wie
groß die Gruppen sein können, planen wir zwei Varianten: Entweder könnt ihr mit
euren Freunden eine Gruppe von mindestens drei bis höchstens acht
Teilnehmenden zusammenstellen oder (wenn es die Kontaktbeschränkungen leider
nicht anders möglich machen) mit eurer Familie bzw. höchstens zwei gemeinsamen
Haushalten. Auch hier gilt die Mindestzahl von drei Teilnehmenden.

Name:

Wie melde ich mich an?
Auf der nebenstehenden Anmeldung könnt ihr ankreuzen, an welchen Aktionen ihr
teilnehmen möchtet. Die ausgefüllte Anmeldung könnt ihr im Pfarrbüro einwerfen.
Alternativ könnt ihr die ausgefüllte Anmeldung einscannen und per Mail an
lagerleitung@kjko.de senden.

Notfallnummer:

Wie bekomme ich weitere Informationen?
Nach eurer Anmeldung bekommt ihr alle weiteren Informationen wie Uhrzeiten,
Orte und wie die Gestaltung letztendlich aussehen wird, per Mail zugeschickt, sobald
dieses feststeht. Außerdem wird erst dann geklärt, in welchen Gruppen ihr
teilnehmt, da wir die gültigen Regelungen abwarten müssen.

________________________________________________________

________________________________________________________

Adresse:
________________________________________________________

________________________________________________________

Mail-Adresse:

Geburtstag:
________________________________________________________

