Unser Sohn / unsere Tochter…
 darf sich in Gruppen von mindestens 3 Personen auch ohne Aufsicht der Betreuer
und zeitlich befristet in Köln bewegen. (erst ab 12 Jahren)
 hat folgende Beeinträchtigungen (z.B. Allergien, Asthma, Herzfehler, Epilepsie,
Kreislaufschwächen, Medikamenten-unverträglichkeit), die es an der Teilnahme der einen
oder anderen Veranstaltung hindern würde, oder auf die die Betreuungspersonen
besonders achten müssen: [Bitte unbedingt angeben! Bei Änderungen bitte noch vor
der Fahrt!!]:

___________________________________________________________________
 muss regelmäßig / bei Bedarf [Wann?] folgende Medikamente einnehmen:
___________________________________________________________________
Über Änderungen werden wir die Freizeitleitung spätestens am Abfahrtstag informieren.

 Ich/ Wir versichern, dass unser Kind an keinen ansteckenden Krankheiten
leidet (siehe Merkblatt Infektionsschutzgesetz: www.mrw-trier.de/download/34).
Kurzfristige Veränderungen am Gesundheitszustand werden wir sofort der
Gruppenleitung mitteilen.
… darf bei einer notwendigen ärztlichen Behandlung nach Ermessen des
Mediziners behandelt werden. Wenn wir als Eltern nicht erreichbar sind, darf dies auch
ohne unsere ausdrückliche Zustimmung geschehen.  Ja  Nein

Tagesausflug für alle Messdiener der
Pfarreiengemeinschaft Treis-Karden

 hat eine / keine bis zum Jahr ___________ gültige Tetanusimpfung
 ist krankenversichert bei folgender Krankenkasse: _______________________
 ist darüber informiert, dass striktes Alkohol- und Rauchverbot herrscht.
Während des Ausflugs sind wir, die Eltern/Personensorgeberechtigten, unter
folgender Handynummer zu erreichen: ___________________________________
___________________________________________________________________
(Ort, Datum)

(Unterschrift der Erziehungsberechtigten / der Personensorgeberechtigen)

(c) JUMP House / Tom Menz

Liebe Messdiener und Messdienerinnen,
aufgrund der Idee der Jugendgruppe „KaJuRu“ (Katholische Jugendrunde)
seid Ihr am Samstag, den 15. September 2018 zu einem ganztägigen
Ausflug nach Köln eingeladen. Das pastorale Team unterstützt die Idee
finanziell und auch inhaltlich.
Das ist bisher geplant:
Wir starten um 8 Uhr an der Treiser Kirche. In Köln mit dem Bus
angekommen werden wir eine Führung durch den Dom machen.
Im Anschluss habt Ihr Zeit, um durch die Kölner Stadt zu gehen. Dort könnt
Ihr beispielsweise shoppen oder Euch etwas zum Mittagessen kaufen.
Danach fahren wir zu dem geplanten Highlight des Tages: zum Jumphouse!
In 90 Minuten könnt Ihr so viel Trampolin springen und Euch austoben, wie
Ihr wollt. Gegen 19 Uhr wird die Fahrt wieder an der Treiser Kirche enden.
Unkosten entstehen für Euch keine. Wir bitten allerdings, Geld zum
Mittagessen oder Shoppen mitzubringen. Im Jumphouse kann man
mitgebrachte Dinge verzehren oder aber auch dort etwas zu essen oder zu
trinken kaufen.
Beachtet bitte, dass sich Kinder unter 12 Jahren in der Stadt nur mit einem
Betreuer / einer Betreuerin in Kleingruppen bewegen dürfen. Kinder über
12 Jahren dürfen mit dem schriftlichen Einverständnis ihrer Eltern auch
ohne Betreuer in Kleingruppen von mindestens drei Personen unterwegs
sein. Damit die betreuten Gruppen nicht zu groß werden und die Kinder
auch in der Stadt möglichst viel Freiheit haben, bitten wir auch eure Eltern,
sich als Betreuer*in zur Verfügung zu stellen. Sollten Sie sich bereit
erklären, an dem Tag mitzufahren, geben Sie dies bitte auf der Anmeldung
an. Im Falle, dass wir noch Betreuer benötigen, melden wir uns dann bei
Ihnen.
Die Teilnehmerzahl ist aus organisatorischen Gründen begrenzt. Es gilt:
Wer zuerst kommt, mahlt zuerst! Wir würden uns freuen, wenn viele von
euch mitkommen!
[Die Anmeldung bitte im Pfarrbüro in Treis-Karden abgeben!]

Anmeldezettel und Einverständniserklärung
Wir benötigen die hier abgefragten Daten zur Erfüllung unserer Vertragspflichten. Die Angaben
sind erforderlich, um mit Ihrem Kind arbeiten zu können. Die Rechtsgrundlage für die Erhebung
der Daten ist § 6 Abs.1 c) und b) i.V.m § 11 Abs.2 a) KDG. Sie geben Ihre ausdrückliche
Einwilligung zur Verarbeitung der erforderlichen Daten zum Zwecke der Teilnahme Ihres
Kindes am Ausflug. Wir sagen Ihnen zu, dass die Daten nicht an externe Personen weiter
gegeben werden, aber intern – soweit notwenig – besprochen werden. Die hier erhobenen
Daten werden nach Abschluss der Fahrt vernichtet werden. Diese Einwilligung können Sie
jederzeit widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum
Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. Wenn Sie dem zustimmen, machen Sie bitte hier
das 1. Kreuz. 
Verantwortlich für die Ferienfreizeit nach dem Kirchlichen Datenschutzgesetz:
Bistum Trier, Generalvikar Ulrich Graf von Plettenberg, Mustorstr.2, 54290 Trier
Betriebliche Datenschutzbeauftragte: Bistum Trier, Stabsstelle Betrieblicher Datenschutz,
Regina Selzer , Mustorstr.2, 54290 Trier, Tel.: 0651-7105-281,
Hinweise:
- Sie können das Recht auf Auskunft über die betreffenden personenbezogenen Daten geltend
machen.
- Sie haben das Recht auf Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung der
personenbezogenen Daten. Unter Umständen hat die Löschung / Einschränkung die
Nichtteilnahme zur Folge.
- Bei Nichtangabe der abgefragten Informationen oder bei Geltendmachung der Rechte droht
ein Ausschluss von der Fahrt.
- Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsicht: Kirchliches Datenschutzzentrum
Haus am Dom, Domplatz 3, 60311 Frankfurt, Tel.: 069 8008718-800, info@kdsz-ffm.de

Hiermit erklären wir uns damit einverstanden, dass unser Sohn / unsere Tochter
_____________________________________________________, (Vorname, Name)
wohnhaft in ________________________________________________________,
(Straße, PLZ, Ort)

Festnetznummer _____________________________________________________
Handynummer des Jugendlichen ________________________________________
am Messdienerausflug der Pfarreiengemeinschaft Treis-Karden
am 15. September 2018 nach Köln teilnimmt.
Ich selbst habe Interesse als Betreuer*in mit zu fahren 

