Erlaubniserklärung / Einwilligungserklärung
für das 47. Zeltlager der Jugendfeuerwehren
des Landkreises Kitzingen
vom 01. August bis 04. August in Hörblach
Hiermit erklären wir uns einverstanden, dass unser Sohn/unsere Tochter an der oben genannten
Veranstaltung teilnimmt.
§

Teilnehmer/in
Vorname
Nachname
Straße, Hausnummer
PLZ Ort
Geburtsdatum
Feuerwehr
Während dieser Zeit wird mein Sohn/meine Tochter von Herrn/Frau ________________________
(Jugendwart/-in oder Betreuer/-in) beaufsichtigt.
Die Aufsichtspflicht erlischt, wenn unser Kind der Lagerordnung oder einer Anordnung des
Betreuers / der Betreuerin zuwiderhandelt.

§

Eltern / Erziehungsberechtigte
Vorname
Nachname
Adresse (falls abweichend)
Telefonnummer (für Notfälle)

§

Krankheitsfall / medizinische Hinweise

-

Wir sind damit einverstanden, dass erforderliche ärztliche Behandlungen durchgeführt werden.
o Ja

-

o Nein

Unser Sohn / unsere Tochter ist bei folgender Krankenkasse (Name und Sitz) versichert:

(Hinweis: Die Krankenversicherungskarte ist in einem verschlossenen Umschlag, der mit dem
Namen des Kindes beschriftet ist, bei den Betreuern abzugeben.)
-

Name, Anschrift unseres Hausarztes:

-

Datum der letzten Tetanus-Impfung:
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-

Weitere medizinische Hinweise (z.B. Medikamente, Allergien, Krankheiten, etc.)

§

Ernährung
o vegetarisch
o laktosefrei

Bei weiteren Ernährungsanforderungen soll sich bitte der/die Jugendwart/-in frühzeitig
mit dem Küchenteam oder dem Kreisjugendwart in Verbindung setzten. Wir prüfen
dann, ob auf die Belange eingegangen werden kann.

Schwimmerlaubnis

§

Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind unter Aufsicht im Baggersee Hörblach baden darf.
o Ja

o Nein

Bildgenehmigung (nach § 22 KunstUrhG)

§

Nach § 22 KunstUrhG dürfen Bildnisse nur mit Einwilligung des Abgebildeten bzw. des
gesetzlichen Vertreters verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden.
Wir möchten Sie auf unserer Internetseite oder in Presseveröffentlichungen (Zeitung) abbilden,
um die Arbeit im Kreisfeuerwehrverband Kitzingen e.V. bildlich zu dokumentieren. Daher bitten
wir Sie, nachfolgend mit Ihrer Unterschrift Ihr Einverständnis zu der Veröffentlichung von Bildern
zu erklären. Diese Einwilligung ist freiwillig und kann von Ihnen jederzeit widerrufen werden.
Ich erkläre meine Einwilligung nach § 22 KunstUrhG, dass die im Rahmen der Teilnahme am
Zeltlager entstandenen Bilder – auch Gruppenaufnahmen –, Ton- und Filmaufnahmen, auf denen
mein / unser Kind zu sehen ist, durch den Kreisfeuerwehrverband Kitzingen e. V. genutzt werden
dürfen. Dies schließt ausdrücklich die Verbreitung und Veröffentlichung der betreffenden
Aufnahmen in allen Medien ein. Das gilt auch für die Veröffentlichung auf der Internetseite des
Kreisfeuerwehrverband Kitzingen e. V. Die Einwilligung ist bis zur Veröffentlichung des Beitrags
widerruflich. Wird die Einwilligung nicht widerrufen, so gilt sie zeitlich unbeschränkt.
Datenschutzerklärung (nach DS-GVO)

§

Die beigefügte Datenschutzinformation habe ich zur Kenntnis genommen und erkläre mich für das
diesjährige Zeltlager damit einverstanden.

Ort

Datum

Unterschrift der gesetzl. Vertreter (Eltern)
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