
Liebe Ferienlagerkinder! Liebe Mamas, Liebe Papas! 

aufgrund von COVID-19 konnte unsere Ferienfreizeit 2021, wie so vieles andere auch, nur unter Auflagen 

und mit einem strenge Hygienekonzept stattfinden. Auch wenn im Programm einige Abstriche gemacht 

werden mussten, hatten wir gemeinsam eine wahnsinnig schöne Zeit. 

Natürlich werden wir also 2022 wieder gemeinsam ins Ferienlager fahren. Mit etwas Glück können wir 

dann auch beliebte Highlights, die im letzten Jahr ausfallen mussten, wieder in unser Programm 

aufnehmen. 

Um die Anmeldung ohne lange Schlangen zu gestalten, werden wir, sofern mehr Anmeldungen als 

verfügbare Plätze eingehen, die Teilnehmer per Los bestimmen. 

Zur Anmeldung: 

Werfen Sie bitte einen an das „Panama Ferienlager“ adressierten Umschlag inkl. der ausgefüllten 

Anmeldungen bis einschließlich des 10.12.2021, in den Briefkasten des Pfarrbüros Appelhülsen. Bitte 

verwenden Sie pro Kind einen Umschlag. Am 12.12.2021 werden wir die Anmeldungen auszählen und 

sofern nötig auslosen. Im Anschluss informieren wie alle Beteiligten über das Ergebnis.  

Wichtig bei der Anmeldung von Geschwistern: 

Möchten Sie, dass Ihre Kinder nur zusammen mitfahren, dann legen Sie bitte alle Anmeldungen in einen 

Umschlag. Wenn jedoch beim Losen weniger freie Plätze, als Anmeldungen im Umschlag verfügbar sind, 

wird neu gezogen, bis die freien Plätze passend vergeben sind und die vorherigen Ziehungen landen auf 

der Warteliste. 

 

Das gesamte Teilnehmerentgelt beträgt in diesem Jahr 250,- € für das erste und 230,- € für das zweite 

angemeldete Kind.  

Sollten Sie Leistungen nach dem SGB 2 erhalten oder sonstige Schwierigkeiten haben den Beitrag zu 

finanzieren, sprechen Sie mich bitte an. Zusammen mit dem Kreis Coesfeld, der Gemeinde Nottuln und 

Caritas finden wir immer eine vertrauliche Lösung. 

Leider können wir immer noch nicht mit absoluter Gewissheit planen. Hierfür bitten wir um Verständnis. 

Sollten wir die Ferienfreizeit aufgrund von COVID-19 absagen müssen, werden wir die Teilnehmerbeiträge 

vollständig erstatten. 

 

Bei Fragen kontaktieren Sie uns gerne per Mail oder direkt telefonisch: 

Mail: panama.ferienlager@gmail.com  

Mobil: 0162 1885428 (Dominic Nawrath, Lagerleitung) 

 

In Vertretung für das gesamte Ferienlagerteam, wünsche Ich Euch eine schöne Adventszeit. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dominic Nawrath  

mailto:panama.ferienlager@gmail.com


Kath. Kirchengemeinde St. Martin, Ortsteil Appelhülsen 

Anmeldung zur Ferienfreizeit (für Kinder im Alter von 8-14 Jahre)  

in der Schützenhalle Elleringhausen  

vom 28.07.2022 bis zum 07.08.2021 
 

Vorname und Name des Kindes:          Geburtsdatum:    

Straße, Nr., Wohnort:             

Name der Erziehungsberechtigten:           

Erreichbarkeit (Festnetz + Mobil):           

E-Mail (wichtig! für weiteren Schriftverkehr):          

Ersatzansprechpartner (falls o. g. Person(en) nicht erreichbar ist/sind):       

    Erreichbarkeit (Telefon + Mobil):           

Name der Krankenkasse, Geschäftsstelle:          

Ihr Kind ist versichert über (Name):       Privatversichert ☐ ja ☐ nein 

Besonderheiten (z. B. Allergien, Krankheiten, ständige Medikamenteneinnahme, andere Auffälligkeiten): 

               

Ihr ist Kind geimpft, gegen…  

Tetanus ☐ ja, am:         ☐ nein| „Zeckenbiss“ ☐ ja, am:   ☐ nein 

Blutgruppe und Rhesusfaktor (falls bekannt):          

Schwimmabzeichen: ☐ Seepferdchen ☐ Bronze ☐ Silber ☐ Gold ☐ Nichtschwimmer 

 

Erklärung der Erziehungsberechtigten 
1) Wir erklären uns damit einverstanden, dass unser Kind 

a) am gemeinsamen Schwimmen, Wanderungen und Radtouren teilnehmen darf, 
b) tagsüber zeitweise ohne Begleitung eines Leiters in Begleitung von mindestens zwei weiteren Personen 

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

a) sich an die Freizeitordnung zu halten hat, 
b) den Anweisungen der Leiter Folge zu leisten hat, 
c) sich dann, wenn Nachtruhe geboten ist, nur noch an seinem Schlafplatz aufzuhalten hat. (Ausnahme: Gang 

zur Toilette oder Aufsuchen eines Leiters). 
3) Für den Fall, dass unser Kind die Freizeit vorzeitig beenden muss, erklären wir uns bereit, unser Kind auf eigene 

Kosten aus dem Urlaubsort 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 Leitung 
a) nicht für Schäden und Folgen haftet, die von unserem Kind unter Verstoß gegen die Lagerordnung oder gegen 

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

b) nicht für verlorengegangene, gestohlene oder beschädigte Gegenstände haftbar gemacht werden kann. 
5) Im Falle einer ärztlich verordneten Medikamenteneinnahme werden die Betreuer der Freizeit von mir befugt, die 

Medikamente in der verschriebenen Menge meinem Kind zu verabreichen. 
6) Ich versichere, dass ich meinem Kind keine Medikamente im Hand-/Gepäck mitführen lasse, sondern diese den 

Leitern übergebe.  
7) Die Datenschutzhinweise (Seite 2 dieser Anmeldung) wurden gelesen und werden akzeptiert. 
8) Diese Anmeldung ist nach Bestätigung der Leitung verbindlich, ein späterer Rücktritt von der Reise hat 

zumindest den Verlust der Anzahlung i. H. v. 40,00 € zur Folge. Erfolgt der Rücktritt erst 6 Wochen oder kürzer 
vor Antritt der Reise, ist der volle Beitrag zu zahlen, sofern der Platz nicht anderweitig besetzt werden kann. 

 
 
 
 
Ort, Datum         Unterschrift  



Datenschutzhinweise für Freizeiten 

gem. Art 13 DSGVO 

 

1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist die Katholische Pfarrgemeinde St. Martin, Kirchplatz 7, 48301 Nottuln.  

  

2. Zweck der Verarbeitung 

a) Ihre Daten, respektive die Ihres Kindes werden verarbeitet, um den Anforderungen an die übernommene 

Aufsichtspflicht während der Freizeit umfassend gerecht zu werden, etwaigen Unfällen oder sonstigen 

Beeinträchtigungen an Rechtsgütern Ihres Kindes möglichst umfassend vorzubeugen, sowie den Kontakt zu den 

Personensorgeberechtigten frühzeitig herstellen zu können. 

b) Weiterhin werden einzelne personenbezogene Daten zu Zwecken der Beantragung von Fördermitteln an Dritte 

weitergegeben und dienen damit dem Zweck der Förderung und Unterstützung von Kindern, Jugendlichen, jungen 

Erwachsenen und Familien. 

c) Fotos und/oder Videos dienen ausschließlich der Öffentlichkeits- und/oder Jugendarbeit der Pfarrgemeinde 

St. Martin Nottuln 

  

3. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 

a) Sämtliche personenbezogenen Daten bis auf Fotos und/oder Videos werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 

Buchstabe b DSGVO erhoben, da diese für die Begründung und Durchführung des zugrundeliegenden Vertrages zur 

Übernahme der Aufsichtspflicht für den genannten Zeitraum zwingend erforderlich sind. 

b) Die Verarbeitung von Fotos und/oder Videos (Erhebung, Speicherung und Weitergabe an Dritte (s. unter 4.) 

erfolgt aufgrund ausdrücklicher Einwilligung des oder der Personensorgeberechtigten bzw. des oder der 

Betroffenen, mithin gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DSGVO. Die Veröffentlichung ausgewählter Bilddateien in 

(Print-)Publikationen der Pfarrgemeinde sowie auf der eigenen Homepage und in sozialen Medien (Facebook, 

Instagram o.ä.) ist für die Öffentlichkeitsarbeit des Pfarrgemeinde erforderlich und dient damit der Wahrnehmung 

berechtigter Interessen der Beteiligten, Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DSGVO. 

c) Die Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte (s. unter 5.) erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe 

f DSGVO, da dies zur Wahrnehmung berechtigter Interessen des Pfarrgemeinde erforderlich ist. 

  

4. Kategorien von Empfänger der personenbezogenen Daten 

Ihre personenbezogenen Daten bzw. die Ihres Kindes werden weitergegeben an: 

a) Dritte: zu Zwecken der Beantragung von Fördermitteln, zum Abschluss von für die Veranstaltungen notwendigen 

Versicherungen für die TeilnehmerInnen und BetreuerInnen sowie an unsere Veranstaltungs- und 

Reisevertragspartner (Kooperationspartner, Reiseanbieter, Unterkünfte) 

b) Hauptberufliche und ehrenamtliche MitarbeiterInnen der Pfarrgemeinde: um den Anforderungen an die 

übernommene Aufsichtspflicht während der Freizeit umfassend gerecht zu werden. 

c) Für den Fall, dass eine ärztliche Versorgung notwendig ist, werden die notwendigen Daten an Ärzte, 

Krankenhäuser oder sonstiges medizinisches Versorgungspersonal weitergegeben. Auch dies dient dem Schutz und 

der Sicherheit Ihres Kindes. 

  

5. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 

a) Mit Ausnahme der Fotos und/oder Videos werden personenbezogene Daten nach der Erhebung nur so lange 

gespeichert, wie dies für die jeweilige Vertragserfüllung (Übernahme der Aufsichtspflicht, Dokumentationspflicht 

gegenüber Dritten o.ä.) erforderlich ist. Im Anschluss hieran werden sämtliche damit im Zusammenhang stehende 

Daten unwiderruflich gelöscht. 

b) Fotos und/oder Videos, welche für die Zwecke der Öffentlichkeits- und/oder Jugendarbeit der Pfarrgemeinde 

gemacht werden, werden vorbehaltlich eines Widerrufs der Einwilligung des oder der Betroffenen auf unbestimmte 

Zeit zweckgebunden gespeichert. 



  

 

 

7. Pflicht zur Bereitstellung von Daten 

Vorbehaltlich der Einverständniserteilung zur Verarbeitung von Fotos und/oder Videos sind Sie vertraglich (Vertrag 

zur Übernahme der Aufsichtspflicht) dazu verpflichtet, die geforderten Daten anzugeben. Nur so kann die 

Übernahme der Aufsichtspflicht gewährleistet werden. 

Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, kann der zugrundeliegende Vertrag mit Ihnen nicht geschlossen 

werden, was eine Teilnahme Ihres Kindes an der Veranstaltung verhindert. 

  

8. Widerrufsrecht bei Einwilligung 

Die Einwilligung zur Verarbeitung der Fotos und/oder Videos kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. Die 

Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht 

berührt. 

  

9. Betroffenenrechte 

Nach der Datenschutzgrundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 

a) Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht, Auskunft über die zu Ihrer Person 

gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). 

b) Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 

DSGVO). 

c) Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung 

verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18, 21 DSGVO). 

d) Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die 

Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf 

Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). 

 

 


