
            



 

 

 

 

 

Anmeldung 

Hiermit melde ich mein Kind verbindlich für das Kicker-Wochenende vom 7. bis                           

zum 9. Oktober 2022 in der Grundschule Kellinghusen, Otto-Ralfs-Straße 2a in 25548 

Kellinghusen, an.  

 

●   Name des Kindes     ____________________________________________ 

 

●   Geburtsdatum          ____________________________________________ 

 

●   Geschlecht                ____________________________________________ 

 

●   Straße + Hausnummer   ________________________________________ 

 

●   PLZ + Ort                   ____________________________________________ 

 

●   Name Erziehungsberechtigte*r  __________________________________ 

 

●   Handynummer   _______________________________________________ 

 

●   E-Mail Adresse   _______________________________________________ 

 

●   Allergien/ Erkrankungen/ Bemerkungen   ___________________________ 

 

________________________________________________________________ 
 

Ernährung:   ___ isst alles      ___ vegetarisch    ___ vegan     ___ halal   (bitte ankreuzen) 

 

Der Teilnehmer*innenbeitrag in Höhe von 40 Euro ist am 07. Oktober 2022 passend in bar 

mitzubringen. Die Einverständniserklärungen und Datenschutzhinweise auf den folgenden 

beiden Seiten habe ich zur Kenntnis genommen. Mit meiner Unterschrift bestätige ich, 

dass ich damit einverstanden bin. 

 

 

_________________________________                 _________________________________ 

Ort, Datum                                                                           Unterschrift Erziehungsberechtigte*r 

 

www.kjr-steinburg.de 



 

 

 

 

 

www.kjr-steinburg.de 

Einverständnis 
Ich bin erziehungsberechtigt für das auf der Vorderseite angegebene Kind und erkläre, zugleich in 

Vertretung des anderen Erziehungsberechtigten (sofern vorhanden), mein Einverständnis für die 

Teilnahme meines Kindes am Kicker-Wochenende vom 7. bis zum 9. Oktober 2022 in der 

Grundschule Kellinghusen. 

Mir sind die mit der Veranstaltung verbundenen Gefahren bekannt. Ich weiß, dass mein Kind und 

ich nach den gesetzlichen Vorschriften haften und dass für Haftpflichtansprüche Dritter und 

Unfälle ein Versicherungsschutz des Kreises nur nachrangig besteht. Eine private 

Haftpflichtversicherung ist daher zu empfehlen. Sofern mein Kind wegen einer geistigen oder 

körperlichen Beeinträchtigung einer besonderen Beaufsichtigung bedarf, werde ich diese 

gewährleisten und den KJR Steinburg e.V. darüber im Vorfeld informieren.  

 

Gesundheits-Klausel 

Sofern mein Kind Anzeichen einer infektiösen Erkrankung aufweist, werde ich es nicht an                 

dem Kicker-Wochenende vom 7. bis 9. Oktober 2022 teilnehmen lassen.   

Die o.g. personenbezogenen Informationen werden nach den jeweils gültigen 

Datenschutzvorschriften verarbeitet. Mit der Weitergabe des Namens, des Alters und der 

Telefonnummer an die Betreuer*innen vor Ort bin ich einverstanden. Ebenso bin ich mit der 

Weitergabe des Namens, des Geburtsdatums und der Adresse meines Kindes an die für mich 

zuständige Gemeinde bzw. den Kreis Steinburg zu Abrechnungszwecken einverstanden. 

 

Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos und Filmaufnahmen 

Jede*r Teilnehmer*in und jede*r Erziehungsberechtigte*r erlaubt dem Veranstalter die 

uneingeschränkte Nutzung/ Veröffentlichung des produzierten Film- und Fotomaterials (KJR-

Homepage, Facebook, Instagram, Presse, Druckerzeugnisse etc.) ausschließlich für Vereins- und 

Werbezwecke. Der Verein verpflichtet sich, die Fotos bzw. Videos ohne personenbezogene Daten 

zu veröffentlichen. Dieses Einverständnis kann jederzeit – auch teilweise – widerrufen werden 

und gilt ansonsten zeitlich unbeschränkt. 

 

Wie geht es nun weiter? 

Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet und wir melden uns bei 

euch, ob ein Platz frei ist oder nicht. Alle weiteren Informationen rund um das Kicker-

Wochenende folgen per E-Mail an die in der Anmeldung angegebene Mailadresse. 

 

Was ist, wenn mein Kind krank wird oder doch nicht teilnehmen möchte?   

Die Plätze sind begrenzt. Bitte informieren Sie uns daher schnellstmöglich, damit andere Kinder, 

die vielleicht noch auf der Warteliste stehen, nachrücken können. 

 


