
Anmeldeunterlagen  „Jetzt reden wir! Camp für Jugendbeteiligung“

Angaben zu meinem / unserem Kind

Name des Kindes: ..........................................................................  

geboren am: ....................................

Telefon: ………………………………………..

E-Mailadresse: ……………………………….

Name und Anschrift der/des Erziehungsberechtigten:

........................................................................................................................................

Im Notfall bin ich / sind wir unter folgender Telefonnummer zu erreichen:

Handy: .................................................  privat:...................................

dienstlich.: ...................................

Krankenversicherung meines / unseres 

Kindes: ..................................................................................................................

 Mein / Unser Kind muss regelmäßig folgende Medikamente einnehmen:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

......................................................

(Diese bitte in ausreichender Menge mitgeben!)

Bei meinem / unserem Kind sind folgende Besonderheiten zu beachten:

(z.B. Allergien, Lebensmittelunverträglichkeiten, Zuckerkrankheit, Blasenschwäche, 

vegetarische/ vegane Ernährung, kein Schwein):

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

 

Ich bin damit einverstanden, dass in akuten gesundheitlichen Notsituationen ein Arzt vor Ort 

kontaktiert werden darf.         [  ] ja    [  ] nein

Mein/unser Kind nimmt das Angebot der Übernachtung in der DJH Jugendherberge Bad 

Lausick wahr. [  ] ja    [  ] nein



Einverständniserklärung Fotoerlaubnis 

Hiermit erkläre ich, dass von meinem Kind

[ ] im Rahmen des Projektes „Jetzt reden wir! – Camp für Jugendbeteiligung“
Fotos, Film- und Tonaufnahmen durch den gemeinnützigen Verein Kinder-
und  Jugendring  Landkreis  Leipzig  e.V.  (KJR)  gemacht  und  zur
Öffentlichkeitsarbeit  verwendet  werden  dürfen.  Dies  können  z.B.  sein:
Veröffentlichungen in eigenen Publikationen des KJR/ auf der Homepage
des  KJR,  den  Social-Media-Kanälen  und  Weiterleitung  an  die  Presse  im
Rahmen der öffentlichen Berichterstattung

Die Fotos, Film- oder Tonaufnahmen dürfen nur dem Zwecks der Projektdokumentation und
allgemeinen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des KJR dienen und dürfen ausschließlich für
nicht-kommerzielle  Zwecke  genutzt  werden.  Sämtliche  Rechte  dieser  Fotos,  Film-  und
Tonaufnahmen werden ohne  zeitliche  Einschränkung an den Kinder-  und  Jugendring  LK
Leipzig e.V. übertragen und es werden keine Honorare dafür gezahlt. Ich bin informiert, dass
ich einen Widerruf an den KJR richten kann.

[ ] keine Aufnahmen gemacht werden dürfen

Mit meiner Unterschrift melde ich mein Kind verbindlich für das Camp „Jetzt reden wir!“ vom 

28.-29.06.2019 an.

........................................................................................................................................

(Ort)                            (Datum)                               (Unterschrift/en des/der

        Erziehungsberechtigten)

Bitte schicken Sie die verbindliche Anmeldung zum Camp bis spätestens  03. Juni 2019

per Post: an Kinder- und Jugendring LK Leipzig e.V., Turnerstraße 1a, 04651 Bad Lausick

per Mail: an lea.doering@kjr-ll.de

Haben Sie noch Fragen zum Camp? Dann wenden Sie sich gern an 

Lea Döring: 034345/ 559736, 015201769022 oder lea.doering@kjr-ll.de oder

Maria Diessner: 034345/ 559734, 01743157748 oder maria.diessner@kjr-ll.de 

[Die personenbezogenen Daten, die Sie uns im Rahmen dieser Anmeldung zur Verfügung stellen, 
werden nur für die interne Bearbeitung der Anmeldung und Teilnahme verwendet. Dem erklären Sie 
sich mit der Unterschrift einverstanden. Die Weitergabe der Informationen an Dritte findet nicht statt.]
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