
 
Verbindliche Anmeldung zu Kinderferienspaß der Evangelischen 
Kirchengemeinde Zollstock im Zeitraum 26.07 - 30.07.2021 
 
 
Vorname:  
 
__________________________________________________________________ 
 
Nachname:  
 
_________________________________________________________________ 
 
Geburtsdatum: 
 
 _________________________________________________________________ 
 
Alter: 
 
_________________________________________________________________ 
 
Straße und Hausnummer:  
 
__________________________________________________________________ 
 
PLZ und Wohnort:  
 
_____________________________________________________________________ 
 
Telefon:  
 
____________________________________________________________________ 
 
E-Mail:  
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 

☐ Ich habe die Teilnahmebedingungen/Verhaltensregeln/weitere Informationen zur Kenntnis 
genommen und stimme diesen zu. Weiterhin bestätigen sie dir Richtigkeit der von Ihnen 
gemachten Angaben. 

 

 
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 



 

Erste Informationen zur Teilnahme an Ferienfreizeiten der Evangelischen 
Kirchengemeinde Zollstock 

Die Anmeldung erfolgt ausschließlich schriftlich auf dem vorherigen Anmeldeformular. Die 
Anmeldungen werden nach Reihenfolge des Eingangsdatums berücksichtigt. Die Anmeldung ist 
verbindlich; mit der Anmeldung erklären sie sich mit der Zahlung des Teilnehmerbeitrages 
einverstanden. Nach Eingang ihrer Anmeldung erhalten sie von uns eine Anmeldebestätigung mit 
den Informationen zur Überweisung des Teilnehmerbeitrags sowie ggbf. weitere 
Reisebedingungen, die wir unterschrieben von Ihnen zurück benötigen. Erst nach Eingang des 
Teilnehmerbeitrages sowie nach Unterzeichnung der Reisebedingungen gilt die Teilnahme als 
endgültig bestätigt. Zusätzlich erhalten sie von uns einen Freizeitpass, den sie bitte ausgefüllt zur 
Veranstaltung/Aktion/Freizeit mitbringen.  

Unsere Veranstaltungen/Aktionen/Freizeiten erfordern die Bereitschaft der Kinder und 
Jugendlichen sich am Geschehen der Gruppe zu orientieren und daran teilzunehmen. Dabei gilt, 
dass die Anweisungen der Betreuenden grundsätzlich zu befolgen sind und die Regeln der 
Gemeinschaft anerkannt werden. Bei groben oder mehrfachen Verstößen behalten wir uns vor 
Kinder/Jugendliche von unseren Veranstaltungen/Aktionen/Freizeiten auszuschließen.  

Darüber hinaus nehme ich zur Kenntnis und stimme zu, dass folgende Daten  
(Nachname/Vorname/Anschrift/Geburtsdatum/Alter/Geschlecht/Email/Mobiltelefonnummer) des 
Teilnehmenden und/oder eines Personensorgeberechtigten auch über die Dauer und die 
Abwicklung der Aktion hinaus, gespeichert werden dürfen. Diese Zustimmung können Sie 
jederzeit widerrufen. Weiterhin behalten wir uns vor die oben genannten Daten zu 
Abrechnungszwecken bzw. zur Zuschussgewinnung (in Form von unterschriebenen 
Teilnehmerlisten) an Dritte weiterzugeben. Der Unterzeichnende hat das Recht dieser 
Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen – da wir jedoch auf die Erhebung dieser Daten zur 
Durchführung angewiesen sind, würde eine Nichtunterzeichnung eine Teilnahme an der 
Veranstaltung ausschließen. 

Bei Abmeldung müssen eventuell entstehende Kosten übernehmen werden. 

Informationen in Bezug auf Covid-19 (Corona-Virus) 

Die Durchführung unserer Veranstaltungen/Aktionen/Freizeiten werden wir stets an den 
Bestimmungen bzw. den Erlassen des Landes NRW ausrichten. Damit verbundenen 
Maßnahmen/Anweisungen der Betreuenden ist Folge zu leisten. Kinder/Jugendliche die 
Symptome aufweisen bzw. sich nicht gesund fühlen können an unseren Veranstaltungen leider 
nicht teilnehmen. Auch Kinder/Jugendliche, die der Risikogruppe angehören sind von unseren 
Veranstaltungen leider ausgeschlossen. 

Auf Grund der dynamischen Entwicklungen können die Veranstaltungen/Aktionen/Freizeiten in 
Teilen von der Beschreibung abweichen. Wir werden die Situation stets anhand der neusten 
Informationen und Empfehlungen neu bewerten und unsere Angebote diesbezüglich anpassen. 

Geplante Ausflüge stehen ebenfalls unter dem Vorbehalt der aktuellen Entwicklungen in Bezug 
auf Covid-19. Sollte es zu Änderungen kommen besteht kein Anspruch auf Rückzahlung, solange 
das Angebot trotzdem stattfinden kann. Wir werden uns natürlich bemühen das Angebot so 
verantwortungsvoll und gut wie möglich durchzuführen. 

Sollten noch Fragen offen bleiben wenden sie sich bitte an unseren Jugendleiter Philip Spelter. 
(philip.spelter@ekir.de). 

 

mailto:philip.spelter@ekir.de

