
Anmeldung für die Aktionen der Jugend St. Laurentius 
 

Ich melde mein Kind _________________________________(Vorname+Nachname) verbindlich für 
die Aktion _____________________________________ (Name der Aktion) der Jugend der Pfarrei St. 
Laurentius am ____________________ (Datum der Aktion) an.  
Mein Kind ist _________ Jahre alt. 
Notfallkontakt: 
Telefonnummer 1: ___________________________________________________________________ 
Telefonnummer 2: ___________________________________________________________________ 
E-Mail Adresse: _____________________________________________________________________ 
Was müssen wir beachten (Allergien, Unverträglichkeiten etc.)? ______________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Mein Kind darf am Ende des Tages allein nach Hause laufen: O Ja O Nein 
 
O Ich möchte gerne über weitere Aktionen der Jugend St. Laurentius per Mail informiert werden. 

Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass mein Kind nur an der Aktion teilnimmt, wenn es keine 
Symptome einer Atemwegserkrankung oder Corona-Infektion zeigt oder eine ansteckende Krankheit hat. 
Ich versichere außerdem, dass mein Kind während der Aktion nicht als quarantänepflichtige 
Kontaktperson mit dem Corona Virus gilt.  

Falls wir gesetzlich verpflichtet sind, werden wir im Fall einer Infektion mit dem Coronavirus Kontaktdaten 
an die zuständigen Behörden weitergeben. Sonst werden sie vier Wochen in einem verschlossenen 
Umschlag aufbewahrt und anschließend vernichtet.  

Die Pfarrei St. Laurentius und der Sicherheitsausschuss des Kirchenvortandes sind im Innenverhältnis von 
Regressansprüchen ausgeschlossen. 

_________________     __________________________________ 

Ort + Datum      Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass die Fotos, die im Rahmen der Aktion angefertigt werden und 
auf denen mein Kind ______________________________________ (Vorname+Nachname) abgebildet 
ist, 

O auf der Homepage der Pfarrei St. Laurentius,  O im Newsletter der Gemeinde St. Laurentius 

veröffentlicht werden dürfen. Die im Rahmen der Aktion angefertigten Bilder werden unter Beachtung 
des Gesetzes über den kirchlichen Datenschutz (KDG) verarbeitet, genutzt und gespeichert. Mein 
Einverständnis kann ich ohne für mich nachteilige Folgen verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft gegenüber der angegebenen Einrichtung widerrufen, und zwar gemäß § 8 KDG im Hinblick auf 
datenschutzrechtliche Eingriffe in Textform, im Übrigen ohne Einhaltung einer Form. Ebenso kann mein 
Kind das Einverständnis jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 

_________________     __________________________________ 

Ort + Datum      Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


