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Anmeldung mit wichtigen Informationen 

 

Liebe Eltern, 

Sie melden Ihre/n Tochter/Sohn bei dem Bocholter Osterlager an. Das ist eine Ferienfreizeit der Katholi-

schen Pfarrei St. Georg Bocholt.  

Um die bestmögliche Organisation und Durchführung der Ferienfreizeit zu gewährleisten müssen wir als 

Veranstalter einige wichtige Informationen zur Person des Teilnehmenden abfragen. Die Seiten 1 – 4 sind 

für Sie zu Hause zur Aufbewahrung bestimmt. Ab den 16. Januar 2021, können Sie die Anmeldung per E-

mail an Bocholter-Osterlager@gmx.de senden. (Wer zuerst kommt mahlt zuerst.) Die Anmeldung mit allen 

Unterschriften bitte im Pfarrbüro einwerfen, nachdem Sie eine Bestätigung per E-Mail bekommen haben.  

Bitte die Anmeldung unbedingt „zhd. Osterlager Bocholt“ adressieren, damit diese zugeordnet werden 

können 

 

Wir behalten uns vor, vom Reisevertrag zurückzutreten, wenn für uns nach Erhalt der Teilnehmerinforma-

tionen erkennbar ist, dass – etwa aus medizinischen, gesundheitlichen, pädagogischen oder aufsichts-

pflichttechnischen Gründen – die Teilnahme der angemeldeten Person mit einem nicht vertretbaren Risiko 

für den Teilnehmenden oder den Veranstalter verbunden ist. Ebenso wenn der Teilnehmerbeitrag bis eine 

Woche nach Anmeldebestätigung nicht überwiesen ist (Bei möglichen Ausnahmen wenden sie sich bitte an 

die Lagerleitung).  

In diesem Fall werden wir Sie umgehend benachrichtigen.  

Aus organisatorischen Gründen dürfen Eltern nur ihre eigenen Kinder anmelden. Rückfragen bitte an die 

Lagerleitung 

Sollten Sie Fragen zur Anmeldebestätigung oder zu den erbetenen Informationen haben oder möchten Sie 

während der Ferienfreizeit mit uns in Kontakt treten, stehen wir Ihnen wie folgt zur Verfügung:  

 

Name des Trägers:     Katholische Pfarrei St. Georg Bocholt 

  Adresse: St.-Georg-Platz 13, 46399 Bocholt 

  Tel.: 02871 – 25 440 

  Fax: 02871 – 25 44 25 

  Mail: stgeorg-bocholt@bistum-muenster.de  

Name des Veranstalters:   Osterlager St. Georg 

      Mail: Bocholter-Osterlager@gmx.de  

Kontakt während der Ferienfreizeit:   Martina Dirks: 01573 8381283, 

      Dirk Ebbing: 017657932666 

Name der verantwortlichen Lagerleitung:  Martina Dirks, Dirk Ebbing 

Adresse der Unterkunft:    Gruppenhaus Weeze, Baal 5, 47652 Weeze 

 

Die Beförderung zum/vom Ort der Ferienfreizeit geschieht mit Bus 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

das Osterlager-Team 

mailto:Bocholter-Osterlager@gmx.de
mailto:stgeorg-bocholt@bistum-muenster.de
mailto:Bocholter-Osterlager@gmx.de
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1) Informationen zum Osterlager 

 

a) Dauer, Unterkunft, Programm, Taschengeld 

Das Osterlager nach Weeze dauert vom 05.04 bis zum 10.04.2021. Die Gruppe ist im Gruppenhaus Weeze 

untergebracht. 

Im Teilnehmerbeitrag inbegriffen sind folgende Leistungen: 

• Hin- und Rückbeförderung  

• Unterkunft vor Ort 

• Vollverpflegung (Verpflegung durch Kochfrauen) * 

• Betreuung durch qualifizierte Jugendleiter/innen 

*Hinweis: Wir sind bemüht, allen Teilnehmenden eine gesunde und abwechslungsreiche Verpflegung zu 

bieten. Die Umstände der Ferienfreizeit lassen es jedoch meist nicht zu, dass zu den Mahlzeiten mehrere 

Gerichte gekocht werden. Im Falle einer bekannten Unverträglichkeit bzw. Ablehnung einzelner Lebensmit-

tel, bitten wir einerseits um eine Mitteilung sowie andererseits auch darum, dass die Teilnehmenden selbst 

Vorsorge dafür treffen, ausreichend eigene Lebensmittel für eine bedarfsgerechte Ernährung mitzuführen. 

Sollte dies nicht möglich sein, werden wir den betreffenden Teilnehmenden die Gelegenheit geben, die 

gewünschten Lebensmittel einzukaufen.  

Wir bitten die Sorgeberechtigten, bei der Bemessung des Taschengeldes zu beachten, dass alle wesentli-

chen Ausgaben bereits im Teilnehmerbeitrag enthalten sind und die Teilnehmer/innen eigene finanzielle 

Mittel nur für persönliche Ausgaben benötigen. Auch sollen störende Einflüsse innerhalb der Gruppe durch 

grob unterschiedliche finanzielle Möglichkeiten der Teilnehmenden vermieden werden. Wir empfehlen ein 

Taschengeld in Höhe von ca. 5 € bis 10 €. Sollte ein/e Teilnehmer/in vor Ort einen unvorhergesehen höhe-

ren finanziellen Bedarf haben, werden die Betreuer sicher eine Lösung hierfür finden. 

b) Termine 

An dieser Stelle möchten wir Sie gerne auf folgende Terminübersicht hinweisen: 

• Elternabend 18.03.2021 ggf. über Zoom 
• Osterlager 05.04 – 10.04.2021  

• Nachtreffen mit den Kindern 08.05.2021 

 

c) Corona Alternative – Der Plan B 

Sollte eine Durchführung des Lagers mit Übernachtung in Weeze nicht möglich sein, werden wir Sie frü-

hestmöglich per E-mail informieren. Wir haben ein Alternativprogramm in Form von Ferienspielen vor Ort 

in Bocholt geplant. Diese würden ebenfalls im Zeitraum vom 05.04. bis zum 10.04.2020 stattfinden. Geplant 

ist dann ein Tagesprogramm ohne Übernachtung. Dieses Konzept hat sich im Sommer 2020 auch bei vielen 

Ferienfreizeiten als Alternative zum Lager bewährt.  

Eine endgültige Entscheidung über die Form des Osterlagers 2021 treffen wir am 13.02.2020. – Über das 

Ergebnis informieren wir Sie dann per E-Mail. Die voraussichtlichen Hygienekonzepte zu beiden Formen des 

Osterlagers 2021 finden Sie als Download auf der Homepage. 
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d) Packliste 

Die Kinder werden vor der Fahrt noch einen an sie gerichteten Brief mit der Packliste bekommen. Sie wer-
den auf dieser Packliste kein Verbot von Handys finden. Dieses Verbot möchten wir Leiter aus folgenden 
Gründen nicht aussprechen: Handys sind aus unserer Lebenswelt nicht mehr wegzudenken und wenn Han-
dys als verbotene Artikel auf der Packliste auftauchen, dann macht es den Kindern unglaublich viel Spaß, 
die Handys an den Leitern vorbei zu schmuggeln. Folgende Regelung gilt beim Osterlager 2021: 

Die Kinder dürfen ihre Handys mitnehmen, diese werden aber von den Leitern während der Busfahrt einge-
sammelt. 

Von 19:15 Uhr - 19:45 Uhr ist Telefon-Zeit. Wenn Ihr Kind auf uns zukommen und telefonieren möchte, 
wird entweder das eigene Handy ausgehändigt oder das Handy eines Leiters wird zur Verfügung gestellt.  

In dringenden Notfällen ist unser Osterlager folgendermaßen zu erreichen: 

Martina Dirks: 01573 8381283 
Dirk Ebbing: 017657932666 

 

Bitte seien Sie nicht traurig, wenn Ihr Kind nicht jeden Abend anruft. Das bedeutet, dass es Ihrem Kind gut 
geht und es vor lauter Spaß mit den Leitern und Kindern keine Zeit zum Telefonieren hat. 

 

e) Datenschutz 

Die in der Anmeldung wie auch in diesem Dokument aufgenommen Daten des/der Teilnehmer/in werden 

von uns in einer automatisierten Datei gespeichert und dienen ausschließlich der Durchführung der Ferien-

freizeit, der Beantragung von Fremdmitteln zur Finanzierung der Maßnahme (z.B. öffentliche Zuschüsse) 

und der Benachrichtigungen für Veranstaltungen in Bezug auf die Ferienfreizeit, auch der Werbung für das 

Osterlager 2021. Die Weitergabe an Dritte, außer an Firmen, Organisationen und Personen, die mit der 

Erbringung von Reiseleistungen im Rahmen der Ferienfreizeit betraut sind (z.B. Betreuer, Beförderungsun-

ternehmen, Träger der Unterkunft, andere Teilnehmende) ist ausgeschlossen.  

 

2) Kosten 

Die Kosten betragen 120 €, für jedes weitere Geschwisterkinder 100 €. Der Teilnehmerbeitrag ist zu über-

weisen an: (bitte innerhalb von 7 Tagen nach Eingang der Anmeldebestätigung überweisen) 

Überweisung:  Kath. Kirchengemeinde St. Georg 

Volksbank Bocholt   

IBAN: DE12 4286 0003 0033 0579 01 

BIC: GENODEM1BOH 

Betreff: Osterlager und „Name des Kindes“ 

 

 Diese Seiten sind für Sie zur Information bestimmt!  

Bitte zu Hause gut verwahren.
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 Diese Seiten sind zur Information des Veranstalters bestimmt!  

Bitte ausgefüllt zur Anmeldung mitbringen. 

 

1. Allgemeine Hinweise zur Person des Teilnehmenden 

_______________________________________________________________________________________ 

Name, Vorname des Kindes 

_______________________________________________________________________________________ 

Adresse 

_______________________________________________________________________________________ 

Geburtsdatum 

 

 Ich kenne schon _____________________________________ (Name eines Freun-

des/Freundin, der/die auch mitfährt) und würde gerne mit ihm/ihr auf einem Zimmer schla-

fen. 

 Das ist mir egal. 

 

 

 

2. Besondere Hinweise zur Person des Teilnehmenden 

Damit wir allen Teilnehmenden eine ereignisreiche Ferienfreizeit bieten können, benötigen wir einige wich-

tige persönliche Informationen. Diese sind darüber hinaus für eine individuelle Aufsichtsführung unerläss-

lich. Wir gewährleisten selbstverständlich einen vertraulichen Umgang mit diesen Daten. 

 

a) Erreichbarkeit der Sorgeberechtigten 

Bei Rückfragen, Notfällen usw. ist folgende sorgeberechtigte Person während der Reise erreichbar: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Adresse (ggf. vom Wohnort abweichende Urlaubsadresse angeben) 

______________________________________________________________________________________ 

E-Mail- Adresse 

_________________________________________ __________________________________________ 

Telefon mobil      Festnetz 

Telefon dienstlich/Urlaubsort: _________________________________________ 
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Für den Fall der Abwesenheit/Nichterreichbarkeit benennen wir folgende Ansprechperson: 

_________________________________________ __________________________________________ 

 

 

Name        Adresse 

_________________________________________ __________________________________________ 

Telefon mobil      Festnetz 

 

 

b) Angaben zu Behinderungen, Krankheiten und evtl. Medikamenteneinnahme 

Unser Kind hat 

 keine körperlichen oder gesundheitlichen Krankheiten oder Beeinträchtigungen 

 folgende körperlichen oder gesundheitlichen Beeinträchtigungen (Herzleiden, Asthma, Dia-

betes, Allergien, Sehschwäche, Anfallsleiden, ADHS etc.), die sich ggf. auch ohne Anlass o-

der im Rahmen geplanter Aktivitäten (Sport, Spiel, Schwimmen etc.) oder in sonstigen Situ-

ationen bemerkbar machen könnten und die für die Betreuer nicht äußerlich erkennbar 

sind: 

   __________________________________________________________________________ 

   __________________________________________________________________________ 

   __________________________________________________________________________ 

Unser Kind muss aufgrund unserer eigenen oder ärztlichen Verordnung folgende Medikamente nehmen:  

 Medikament(e): _____________________________________________________________ 

Dosierung __________________________________________________________________ 

Unser Kind nimmt die Medikamente selbstständig ein:    Ja    Nein 

Die Medikamente bitte bei der Abfahrt dem Betreuer, der für das Aufgabenfeld „Medika-

mente“ zuständig ist, abgeben. Zuständiger Betreuer: Finn Hölter 

 

Als Veranstalter weisen wir darauf hin, dass es den Betreuer/innen im Rahmen ihrer Aufsichtspflicht nicht 

erlaubt ist, medizinische Diagnosen zu treffen und Medikamente zu verabreichen. Falls bei Ihrem Kind mit 

dem Auftreten von bestimmten Krankheiten (Übelkeit, Kopfschmerzen, Durchfall etc.) zu rechnen ist, ge-

ben Sie ihm Medikamente mit und weisen Sie es genau an, wann und wie diese anzuwenden sind. 
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Unser Kind leidet an einer ansteckenden Krankheit (z.B. Masern, Windpocken, Röteln, Keuchhusten, Schar-

lach usw.): 

 Ja, an _______________________________________________________________ 

 Nein 

 

Sollte uns bekannt werden, dass unser Kind oder ein Familienangehöriger in den letzten 6 Wochen vor Be-

ginn der Ferienfahrt an einer ansteckenden Krankheit erkrankt oder von Läusen befallen ist, werden wir 

unverzüglich mit dem Veranstalter Kontakt aufnehmen. Uns ist bewusst, dass eine solche Erkrankung die 

Teilnahme des Kindes an der Ferienfreizeit ausschließt oder – sollte die Erkrankung am Ort der Ferienfrei-

zeit eintreten – eine vorzeitige Heimreise des Kindes erforderlich werden kann.  

c) Angaben zur Ernährung: 

Unser Kind isst: 

 Fleisch und tierische Produkte 

 kein Fleisch, aber tierische Produkte 

 keinerlei tierische Produkte 

 Aufgrund von Lebensmittelunverträglichkeit darf unser Kind folgendes nicht essen:  

                      _________________________________________________________________________ 

 

d) Arzt- und Krankenhausbesuch 

Sollte Ihrem Kind bei der Reise etwas zustoßen und eine ärztliche Behandlung oder ein ambulan-

ter/stationärer Aufenthalt in einem Krankenhaus erforderlich sein, werden die Betreuer versuchen, unver-

züglich mit Ihnen Kontakt aufzunehmen.  

Sollte dies nicht möglich sein, sind die Sorgeberechtigten damit einverstanden, dass die vom Arzt für drin-

gend erachteten medizinischen Maßnahmen (z.B. Schutzimpfungen) auch ohne vorheriges Einverständnis 

vorgenommen werden können. 

_______________________________________________________________________________________ 

Unser Kind ist Mitglied in folgender Krankenkasse 

_______________________________________________________________________________________ 

Versicherungsnummer 

_______________________________________________________________________________________ 

Name des Hausarztes 

_______________________________________________________________________________________ 

Adresse 

_______________________________________________________________________________________ 

Telefon 
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Eine Kopie des Impfpasses und die Krankenversicherungskarte sind bei der Abfahrt in einem Briefum-

schlag, der mit dem Namen beschriftet ist, bei dem Betreuer Finn Hölter, der für das Aufgabenfeld „Erste 

Hilfe“ zuständig ist, abzugeben. 

 

3. Hin- und Rückfahrt, Beförderung 

 
Abfahrt: 

• 05. April 2021, Berliner Platz, Bocholt  

Rückkehr 

• 10. April 2021, Berliner Platz 
 
➔ Uhrzeiten für die Hin- und Rückfahrt werden frühestmöglich angegeben, sobald diese planbar sind 

Sollten sich der angegebene Ort bzw. die angegebenen Zeiten ändern, erhalten Sie umgehend Nachricht. 

Das gilt insbesondere für die Rückfahrt; stellen Sie daher sicher, dass Sie an diesem Tag unter den angege-

benen Kontaktdaten telefonisch erreichbar sind.  

 

Unser Kind darf allein zum mitgeteilten Abfahrtsort kommen und nach der Rückkehr auch von dort wieder 

nach Hause kommen: 

 Ja 

 nein  

Falls nein:  

 wir werden es selbst abholen 

 es darf bei folgenden Personen mitfahren: 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Hygienekonzepte 

Auf der Homepage der Pfarrei St. Georg befinden sich Hygienekonzepte für das Lager in Weeze und für das 

Alternativprogramm in Bocholt. Bitte laden sie sich beide Dateien herunter und lesen sie Sorgfältig durch. 
 
Die Hygienekonzepte basieren auf der aktuellen Planung. (Stand 20.12.2020). Wir werden die Hygienekon-
zepte vor dem Ferienlager an die im April 2021 geltende Corona- Schutzverordnung anpassen. Das endgül-
tige Konzept werden wir vor dem Lager allen Erziehungsberechtigten vorlegen. Dieses endgültige Konzept 
muss von den Erziehungsberechtigten unterschrieben werden. Ohne Unterschrift ist eine Teilnahme am 
Lager leider nicht möglich.  
 
Bitte Kreuzen sie an: 

 Ich habe das Hygienekonzept von der Fahrt nach Weeze gelesen  

   und zur Kenntnis genommen. 

  Ich habe das Hygienekonzept von den Ferienspielen vor Ort gelesen und 

                zur Kenntnis genommen. 

______________________________________________________________________ 

Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
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5. Einwilligung in die Veröffentlichung personenbezogener Daten und Fotos  

Das Osterlager-Team möchte das Osterlager mit Fotos dokumentieren und (regelmäßig) in Zeitungen und 

Onlinemedien darüber berichten. Hierzu möchten wir, das Osterlager-Team, auch von Ihrer Tochter / Ihrem 

Sohn Fotos verwenden und veröffentlichen. Damit uns dies rechtlich möglich ist, benötigen wir aufgrund 

der neuen Datenschutzbestimmungen die Einwilligung der Erziehungsberechtigten, die wir im Folgenden 

einholen möchten. 

Aufgrund eines Beschlusses der Diözesanen Beauftragten für den Datenschutz zur Veröffentlichung von 

Fotos von Minderjährigen unter 16 Jahre, muss jedes Foto vor der Veröffentlichung vorgelegt und eine 

Einwilligung für jedes vorgelegte Foto separat eingeholt werden. Die Einwilligung muss mit dem jeweiligen 

Foto hinreichend verbunden sein. Hierfür benötigen wir von Ihnen als Erziehungsberechtigte bestenfalls 

eine Vollmacht, sodass Sie die notwendige Einwilligung auf die untenstehenden Personen delegieren kön-

nen. 

 

Vollmacht: 

Hiermit bevollmächtigen wir*, die Erziehungsberechtigen des vorgenannten Minderjährigen, folgende Per-

sonen in Vertretung für uns, in die Veröffentlichung personenbezogener Daten (Name, Alter, Wohnort) und 

Fotos, die durch Vertreter des Trägers des Osterlagers vom 05.04.2021 bis zum 10.04.2021 gemacht wer-

den, einzuwilligen.  

 

 

• Martina Dirks, ehrenamtliche Leiterin in der Pfarrjugend und der Messdiener St. Georg Bocholt, Co-

Leitung des Osterlagers 

• Dirk Ebbing, ehrenamtlicher Leiter in der Pfarrjugend und der Messdiener St. Georg Bocholt, Co-

Leitung des Osterlagers 
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*In Vollmacht werden die oben genannten Personen dann folgendes bearbeiten und unterzeichnen: 

 

Das / Die zu veröffentlichende(n) Foto(s) wurden vorgelegt und  

☐ ist / sind mit dieser Erklärung verbunden (bspw. angeheftet oder angeklebt)  

☐ ist / sind eindeutig benannt (Bezeichnung des digitalen Fotos auf dem Speicherträger): Bezeichnung des 

digitalen Fotos auf dem Speicherträger angeben.  

 

Einwilligung 

Ich willige in die Veröffentlichung personenbezogener Daten und Fotos von dem Osterlager der oben 

genannten Person in folgenden Medien ein:  

☐ „analoge Medien“, bspw. Tageszeitungen, Flyer und Broschüren   ☐ Ja ☐ Nein  

☐ „digitale Medien“, d.h. Webseiten (bspw. des Trägers der bezeichneten Maßnahme) 

          ☐ Ja ☐ Nein 

☐ „neue digitale Medien“, bspw. Facebook, Instagram, Snapchat etc.  ☐ Ja ☐ Nein 

 

Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) welt-

weit abgerufen und gespeichert werden. Darauf, wer die Daten abruft oder zu welchem Zweck der Abruf 

erfolgt, hat der oben genannte verantwortliche Vollmachtnehmer keinen Einfluss.  

Zum Teil können die Daten auch über Suchmaschinen aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlos-

sen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren 

personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern 

oder zu anderen Zwecken nutzen. Im Internet veröffentlichte Daten können nicht / nur schwer wieder ent-

fernt werden.  

 

Sofern Fotos veröffentlicht werden, erfolgt die Auswahl des jeweiligen Fotos, soweit möglich, in Abstim-

mung mit der abgebildeten Person. In jedem Fall werden die Fotos vor Veröffentlichung durch die Be-

vollmächtigten inhaltlich geprüft (rechtswidrige Inhalte, entstellende Situationen etc.).  

 

Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, 

soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.  

Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Pfarrei St. Georg Bocholt widerruflich.  

Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, wenn der Druckauftrag erteilt ist. Wird die 

Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichter-

teilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile.  

 

_______________________  

Ort, Datum 

______________________________________________________________________ 

Unterschrift des Bevollmächtigten 
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6. Weitere Erklärungen der Sorgeberechtigten: 

• Uns ist bekannt, dass zum Programm auch die Teilnahme an nicht alltäglichen Aktivitäten, wie z.B. 

Wandern, Geländespiele, der Umgang mit Küchengeräten und Werkzeugen sowie Zeiten ohne 

unmittelbare Beaufsichtigung der Teilnehmer durch die Aufsichtspersonen gehören können. Uns 

ist insbesondere bewusst, dass bei solchen Gelegenheiten unser Kind neue, für die Entwicklung 

seiner Persönlichkeit und das Erkennen, Ausschöpfen und Erweitern seiner Fähigkeiten wertvolle 

Erfahrungen machen kann, sich dabei aber auch ggf. unbekannten, neuen und im Einzelfall auch 

riskanten Aufgaben aussetzen wird und dass es auch bei größter Sorgfalt der Betreuer nie ausge-

schlossen werden kann, dass hierbei Verletzungen und/oder andere Schäden entstehen. 

• Uns ist ferner bekannt, dass unser Kind während des Osterlagers keinerlei Sachen von besonderem 

Wert mit sich führen soll, die für die Durchführung nicht dringend notwendig sind (z.B. wertvoller 

Schmuck, teure Kleidung, oder anderer elektronische Geräte). Wir haben davon Kenntnis ge-

nommen, dass für die Beschädigung bzw. das Abhandenkommen solcher Gegenstände seitens des 

Veranstalters des Osterlagers oder der verantwortlichen Mitarbeiter keinerlei Haftung übernom-

men wird. 

• Sofern die Betreuer/Aufsichtspersonen besondere Anordnungen treffen, dienen diese einem rei-

bungslosen und für alle Teilnehmer erlebnisreichen sowie schadenfreien Verlauf der Veranstal-

tung. Das gilt insbesondere für die Einhaltung der Vorschriften des Jugendschutzgesetzes (Alko-

holkonsum u.a.). Ein bewusster Verstoß gegen derartige Anordnungen kann daher nicht nur zu 

Nachteilen für die gesamte Gruppe, sondern auch zu Schäden für den einzelnen Teilnehmer füh-

ren. Um dies zu vermeiden, behält sich der Veranstalter im Ausnahmefall vor, die betreffenden 

Teilnehmer vom weiteren Verlauf der Maßnahme auszuschließen. In der Regel wird eine solche 

Maßnahme aber zuvor angedroht und erst bei beharrlichem weiterem Verstoß umgesetzt wer-

den. 

• Wir erklären uns einverstanden, dass unser Kind bei derartigen groben Regelverstößen von uns auf 

eigene Kosten von der Ferienfreizeit abgeholt werden muss.  

• Wir erklären uns einverstanden, dass unser Kind bei Verstößen gegen das geltende Hygienekonzept 

von uns auf eigene Kosten von der Ferienfreizeit abgeholt werden muss. (Das Hygienekonzept ba-

siert auf der geltenden CoronaSchVO des Landes NRW) 

• Uns ist bewusst, dass das Veröffentlichen von Bildern und/oder Filmen, die unser Kind bei der Feri-

enfreizeit fertigt, ohne Einverständnis der dort abgebildeten Person unzulässig ist und ggf. rechtli-

che Folgen haben kann. 

• Uns ist bewusst, dass Ersatzansprüche gegen den Veranstalter sowie gegen einzelne Betreuer für 

Schäden, die ausschließlich durch falsche oder unterlassene Angaben in dieser Erklärung entstan-

den sind, ausgeschlossen sind. 

 

________________________________  _________________________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 


