
Kath. Kirchengemeinde St. Martin Nottuln 

- Schapdetten - 

Anmeldung zur Ferienfreizeit in Aschendorf 

vom 05.07.2021 bis zum 12.07.2021 

Für Kinder von 6 – 14 Jahren!!! 

 

Diese Anmeldung bitte bei Julia Greving (Vorkamp 2, Schapdetten) in den Briefkasten werfen. 

Wir werden die Teilnehmerplätze (und nach Erreichen der Höchstteilnehmerzahl die Wartelistenplätze) unter 
allen bis zum 22.02.2021, 16.00 Uhr eingegangenen Anmeldungen verlosen. Anmeldungen, die nach dem 

Termin bei uns eingehen, werden nach der Anmeldereihenfolge berücksichtigt. 

Die Plätze werden unter den angemeldeten Familien per Zufallsgenerator verlost. Das heißt, Geschwister 
werden nicht getrennt, haben aber auch keine besseren Chancen als Einzelkinder. Auf Grund der akutellen 

Situation können wir nicht gewährleisten, dass Freunde gemeinsam ausgelost werden. 

Informationen zur Anzahlung erfolgen nach der Verlosung der Plätze bzw. nach Eingang der Anmeldung! 
 

Name: _____________________________  Vorname: _________________________________  

Straße/Wohnort: _______________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

Geburtsdatum: ________________________________________________________________  

Name der Eltern/Erziehungsberechtigten: ___________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

Telefon: ____________________________  Handy: ___________________________________  

E-Mail: _______________________________________________________________________  

Ersatzansprechpartner (falls die Eltern nicht erreichbar sind): 

Name, Telefonnummer: _______________________________________________________  

Über wen ist Ihr Kind versichert? __________________________________________________  

Krankenkasse: ________________________________________________________________  

Besondere Hinweise (z. B. Anfälligkeiten, Allergien, Lebensmittelunverträglichkeiten, Krankheiten, 

ständige Medikamenteneinnahme, Bettnässer, Hyperaktivität): ___________________________  

 ____________________________________________________________________________  

Ist Ihr Kind gegen Tetanus geimpft? ja / nein (bitte ankreuzen!)   wenn ja, wann? ____________  

Ist Ihr Kind Schwimmer / Nichtschwimmer? (bitte ankreuzen!) 

 welches Abzeichen hat Ihr Kind? ______________________________________  

 
Bitte vollständig und leserlich ausfüllen und die Rückseite beachten!!! 

Es können nur Anmeldungen berücksichtigt werden, die VOLLSTÄNDIG ausgefüllt sind! 
 

Und Unterschriften auf der Rückseite bitte nicht vergessen! 



Erklärung der Erziehungsberechtigten 

 

1) Wir erklären uns damit einverstanden, dass unser Kind 
a) an der Ferienfreizeit teilnimmt 
b) am gemeinsamen Schwimmen und Wanderungen teilnimmt, 
c) tagsüber in Absprache mit den Leitern zeitweise ohne Begleitung eines Leiters, in Gruppen von mindestens 

drei Kindern, ausgehen darf. 
2) Wir werden unser Kind nachdrücklich davon in Kenntnis setzen, dass es 

a) sich an die Lager- und Hausordnung zu halten hat, 
b) den Anweisungen der Leiter Folge zu leisten hat, 
c) sich dann, wenn Nachtruhe geboten ist, nur noch auf seinem Zimmer aufzuhalten hat (Ausnahme: Gang zur 

Toilette). 
3) Für den Fall, dass unser Kind nicht mehr im Lager bleiben kann und vorzeitig heimfahren muss, erklären wir uns 

bereit, unser Kind am Lagerort abzuholen. Für den Fall, dass wir selbst nicht erreichbar sind, übertragen wir diese 
Aufgabe an den o.g. Ersatzansprechpartner. 

4) Wir sind davon unterrichtet, dass die Lagerleitung 
a) nicht für Schäden und Folgen haftet, die von unserem Kind unter Verstoß gegen die Lagerordnung und / oder 

gegen die Anweisungen der Leiter herbeigeführt werden, insbesondere wenn dies mutwillig geschieht und / 
oder unser Kind sich bewusst der Aufsicht durch die Lagerleitung entzieht, 

b) nicht für verlorengegangene, gestohlene oder beschädigte Gegenstände haftbar gemacht werden kann. 
5) Diese Anmeldung ist unter Vorbehalt. Nach Abschluss des Anmeldeverfahrens folgt entweder eine Zu- oder eine 

Absage. Sofern die Anzahlung nach der Zusage nicht bis zum angegebenen Termin auf dem Konto der 
Pfarrgemeinde eingehen, verfällt die Zusage. Erfolgt der Rücktritt von der Reise erst 6 Wochen oder kürzer vor 
Antritt der Reise, ist der volle Beitrag zu zahlen, wenn der Platz nicht anderweitig belegt werden kann. 

6) Uns ist bewusst, dass die Ferienfreizeit abhängig vom Corona-Infektionsgeschehen abgesagt werden kann. 
Sofern auf Grund der Infektionslage eine Ferienfreizeit mit 35 Kindern nicht erlaubt bzw. durchführbar ist, muss 
die Ferienfreizeit leider ausfallen. Die Entscheidung, ob es dazu kommt, wird von den Lagerleiterinnen in 
Absprache mit Vertretern der Pfarrei St. Martin als Träger der Maßnahme getroffen. Das kann auch kurzfristig 
entschieden werden. Alle gezahlten Teilnehmerbeiträge werden dann erstattet. 

 
 
Datenschutzerklärung: 

Der Schutz Ihrer Daten ist uns sehr wichtig. Daher bitten wir Sie in die Verarbeitung der in diesem Anmeldeformular 
abgefragten – zum Teil sehr sensiblen - Daten einzuwilligen. 
Die gesetzliche Grundlage zum Datenschutz ist für uns als Organisatoren der Ferienfreizeit einer Kirchengemeinde 
das KDG – das Gesetz über den kirchlichen Datenschutz. 
Verantwortlich für den Datenschutz in der Kirchengemeinde ist Hr. Dechant Norbert Caßens, 02502/9296. 
Unsere Datenschutzbeauftragte erreichen Sie im Bischöflichen Generalvikariat: Fachstelle 105, Domplatz 27, 48143 
Münster, Tel.: 0251 495-17056, Email: datenschutz-kirchengemeinden@bistum-muenster.de 
Wir benötigen die erhoben Daten zur Verwaltung und Organisation der Ferienfreizeit wie auch zur Kontaktaufnahme. 
Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Eine Weitergabe der personenbezogenen Daten darf erfolgen, sofern es 
hierzu eine gesetzliche Grundlage gibt. 
Ihre Daten werden zu dem genannten Zweck verarbeitet und im Anschluss – soweit möglich – gelöscht.  
Sie können jederzeit eine Auskunft bei Ihrem Verantwortlichen erhalten, welche personenbezogenen Daten von Ihnen 
verarbeitet werden und haben das Recht auf Berichtigung dieser. 
Unsere zuständige Aufsichtsbehörde ist das Katholische Datenschutzzentrum – KDSZ, Brackeler Hellweg 144, 44309 
Dortmund, Tel.: 0231 138985-0, Email: info@kdsz.de 
 
Wir willigen / ich willige in die Verarbeitung unserer/meiner personenbezogenen Daten ein. 
 

 _____________________________________________________________________________________________  

Ort, Datum, Unterschrift ALLER Erziehungsberechtigten  
 

 _____________________________________________________________________________________________  

Ort, Datum Unterschrift der/des Teilnehmenden ab Vollendung des 14. Lebensjahres 
 

 

weitere Informationen gibt es bei  
Julia Greving und Lisa Steens: 

ferienlager-schapdetten@web.de  
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