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in__________________________________________ ___________ 

vom ______________________bis___________________________ 

Vorname _______________________ Name______________________________ 

Straße _________________________ PLZ / Ort ___________________________  

Telefon ________________________  Konfession _________________________ 

Geburtsdatum.____________________________ weiblich (  ) männlich (  ) bitte ankreuzen 

E-Mailadresse :______________________________________________________ 

Handynummer:______________________________________________________ 

Ich bin Vegetarier        ja (  )        nein (  ) bitte ankreuzen 

Assistenz wird benötigt      ja (  )        nein (  ) bitte ankreuzen  

Wenn Ja, welche? _______________________________________________________________ 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zur Anmeldung, Durchführung sowie zur Auswertung der 
durch uns durchgeführten Maßnahme. Die o.g. Daten sind erforderlich, um die Maßnahme durchzuführen. 
Grundlage der Datenverarbeitung ist unser berechtigtes Interesse gemäß § 6 Nr. 3 DSG-EKD. Ihre Daten 
werden elektronisch zu o.g. Zwecken verarbeitet. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit uns Ihre Ein-
willigung (Art. 6 Nr. 2 DSG-EKD) in die nachstehend genannten Verarbeitungszwecke zu erteilen. Die 
Einwilligung erfolgt freiwillig. 

Bitte ankreuzen!!!!!!!!!!!! 
 

 Ich bin damit einverstanden, dass meine o.g. personenbezogenen Daten verwendet 
werden, um mich über zukünftige Maßnahmen / Aktionen des Jugendreferats zu informieren 
 Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Maßnahme Fotos zu Dokumenta-
tionszwecken erstellt werden. 
 Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Maßnahme Fotos zu Zwecken der 
Presse– und Öffentlichkeitsarbeit (Printmedien erstellt und veröffentlicht werden. 
 Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Maßnahme Fotos zu Zwecken der 
Presse– und Öffentlichkeitsarbeit im Internet veröffentlicht werden. Mir ist bewusst, dass die 
Veröffentlichung im Internet das Risiko birgt, dass die Daten nicht rechtssicher und vollständig 
gelöscht werden können und das eine weltweite Downloadmöglichkeit besteht.  
Ich wurde darüber aufgeklärt, dass ich diese Einwilligung(en) jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft widerrrufen kann. Durch die Nichterteilung meiner Einwilligung entstehen mir keine 
Nachteile. 
 

Achtung: Für Reisen ins Ausland ist ab dem 12. Lebensjahr ein Personalausweis erforderlich. Bis 
12 Jahre benötigen die Teilnehmenden einen Kinderreisepass. 
 

__________________________________________________________________________ 
Datum, Ort    Unterschrift Teilnehmer/in  

 
__________________________________________________________________________ 
Unterschrift der Erziehungsberechtigten bei Teilnehmenden unter 18 Jahren 
 

Die „Allgemeinen Reisebedingungen und ausführlichen Datenschutzerklärungen des Evangelischen Kir-
chenkreises Obere Nahe und seiner Kirchengemeinden“ werden mit der Anmeldebestätigung versandt 
und können bei Bedarf auch auf unserer Homepage auf  www.jugendreferat.org/freizeiten.htm nach-
gelesen werden. 
 

Anmeldung bitte senden an: Die verantwortliche Kirchengemeinde/bzw. Jugendleiter/in oder 
Jugendreferat Obere Nahe, Vollmersbachstr. 24a, 55743 Idar-Oberstein, T: 06781/40792 FAX 
06781/40796 Mail: verwaltung@jugendreferat.org I-Net: www.jugendreferat.org  

RECHTSVERBINDLICHE ANMELDUNG ZUR FREIZEIT/MITARBEITERSCHULUNG 

http://www.jugendreferat.org/freizeiten.htm

