
   
 

Anmeldung Teilnehmer/in  
Dieser Sommer wird für alle anders sein. Um Kindern, Jugendlichen und Familien aus 

Oberursel und Steinbach die Möglichkeit zu geben, diesen Sommer erlebnisreich und 

gewinnbringend anders zu erleben, ist diese Plattform „Sommer anders“ der 

Kirchengemeinden St. Ursula geschaffen worden. 

Mit diesem Anmeldeformular können Sie sich bzw. Ihr Kind zu einer oder mehreren 

Veranstaltungen „Sommer anders“ anmelden. Der nachfolgende Anmeldebogen ist nach 

bestem Wissen und Gewissen ausgefüllt. Nichtzutreffendes ist zu streichen. Bei unter 

18jährigen ist die Unterschrift einer / eines Erziehungsberechtigten verpflichtend. Wir bitten 

Sie aus Datenschutzgründen, die untenstehenden Einwilligungsoptionen aufmerksam zur 

Kenntnis zu nehmen. 

Name des Teilnehmenden  

Adresse des/der 

Teilnehmenden 

(Straße, Ort, Telefon, Email) 

(Bitte deutlich schreiben, da Infos per 

Mail verschickt werden). 

 Geburtsdatum 

der/des 

Teilnehmenden 

 

 

Veranstaltungsdaten 
Hier tragen Sie bitte die genauen 

Veranstaltungsdaten ein. Eine 

taggenaue Anmeldung ist je nach 

Veranstaltung möglich. 

Tag/e: Tag / e: Tag / e: Tag / e: 

Titel des Projektes  Veranstaltungsort  

Krankenversicherung 

besteht bei 

 Name des 

Versicherungsnehmer

s 

 

Gesundheit/Allergien/ 

Nahrungsmittel-

unverträglichkeiten 

Der/die Teilnehmende hat folgende 

Krankheiten bzw. Allergien. 

 Die Teilnehmerin / 

der Teilnehmer ist am 

zuletzt gegen 

Tetanus geimpft 

worden. 

Datum: 

Die Teilnehmerin / der 

Teilnehmer muss während der 

Freizeit folgende 

Medikamente einnehmen 

(Bitte auch die Dosierung 

angeben): 

 Kontaktdaten (eines 

Erziehungsberechtigen, der 

zum Zeitpunkt der 

Veranstaltung erreichbar 

ist). 

 

Mein Kind darf alleine 

heimgehen 

Ja /nein* Mein Kind wird von 

mir abgeholt 

Ja/nein* 

 *= Nichtzutreffendes bitte streichen 

SOMMER 2020 



Ich willige ein, dass im Rahmen der Veranstaltung von der hier angemeldeten Person: 

□  Fotoaufnahmen gemacht werden, 

□  Filmaufnahmen gemacht werden, 

□  Tonaufnahmen gemacht werden,  

□  Fotoaufnahmen zur Presseberichterstattung verwendet werden, 

□  Fotoaufnahmen für die Öffentlichkeitsarbeit der Pfarrei St. Ursula (Insbesondere Veröffentlichung im Internet unter 

www.kath-oberursel.de) verwendet werden. 

Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden, wobei dieser Widerruf jeweils nur für die Zeit ab der Erklärung des 

Widerrufs gilt und nicht rückwirkend erklärt werden kann. Der Widerruf kann postalisch und per Email an die unten angegebene 

Adresse erfolgen. 

Die Teilnehmerin / der Teilnehmer darf sich in Begleitung von mindestens zwei weiteren Teilnehmern auch ohne Begleitung eines 

Gruppenleiters während der von der Gruppenleitung dazu festgesetzten Zeiten von der Gruppe entfernen. Dies ist jedoch zuvor, 

mit Angabe von Ziel und den Namen der Begleiter mit der Leitung abzusprechen. Festgesetzte Rückkehrzeiten sind einzuhalten. 

Während dieser Zeit ruht die Aufsichtspflicht der Leitung. 

Uns ist bekannt, dass eine Teilnehmerin / ein Teilnehmer, der durch fortgesetzt ordnungswidriges Verhalten sich selbst, das 

Ansehen der Gruppe und / oder des Veranstalters verletzt oder gefährdet, jederzeit von der weiteren Teilnahme von der 

Veranstaltung ausgeschlossen werden kann. 

Ihre Kontaktdaten werden dem jeweiligen Verantwortlichen der der Veranstaltung zur 

Verfügung gestellt. Die übermittelten Daten unterliegen dem Datenschutz und dürfen nicht 

an dritte weitergegeben werden. Sie dürfen nur für die Veranstaltung genutzt werden und 

werden anschließend zur vernichtet bzw. gelöscht. Mit der Unterschrift wird das 

Einverständnis hierzu erklärt. 

Die Beachtung der zum Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden Hygienerichtlinien liegt in 

der Verantwortung des Anbieters/der Anbieterin. Eine Mund-Nase-Schutz führt der 

Angemeldete mit sich. 

Verpflegung (auch Getränke!) ist aus Hygienegründen in der Regel selbst mitzubringen, es 

sei denn es ist anders bei dem jeweiligen Angebot vermerkt. 

Wir freuen uns auf einen Sommer 2020 – anders! 

 

Bei Rückfragen stehen zur Verfügung: 

Mathias Wolf, 06171 9798036  Katrin Gallegos-Sanchez, 06171 9798034 

sommer-anders@kath-oberursel.de 

Diese Anmeldung bitte als PDF senden an die jeweils vermerkte Anmeldeadresse. 

 

Oberursel/Steinbach, den  

________________________________________ 

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

bzw. des Anmeldenden 

http://www.kath-oberursel.de/

