
DEIN SOMMER – 5 TAGE FERIEN DAHEIM 

des Dekanates St Wendel 2020 

Anmeldung 

 Bitte bis 27.07.2020 zuschicken oder zumailen an: 

Dekanat St. Wendel, Thomas Röder, Tholeyer Str 45a, 66646 Alsweiler, 
thomas.roeder@bistum-trier.de 

Name des Teilnehmers  

Geburtsdatum  

Anschrift, Tel.-Nr.  

 

Mein Sohn / meine Tochter 

kann an allen sportlichen Betätigungen mitmachen  ja               nein 

kann an folgenden Betätigungen nicht mitmachen 
 

 

ist Schwimmer  ja               nein

darf unter Aufsicht am gemeinsamen Baden im 
Schwimmbad teilnehmen

 ja               nein 

ist gegen Tetanus geimpft:  ja               nein 

Wenn ja, letzte Impfung:  

leidet an folgenden Krankheiten (auch Asthma), 
Allergien(auch gegen Arzneimittel) 

 

ist frei von ansteckenden Krankheiten  ja               nein 

nimmt Medikamente ein (auch gelegentlich):  ja               nein 

wenn ja, welche: 

Hinweis:  

Bitte unbedingt angeben, auch wenn Medikamente 
selbständig mitgebracht und eingenommen 
werden! 
 

 

darf sich in Kleingruppen (mind. 3 Personen) bei 
Ausflügen in abgesprochenen Zeiträumen ohne 
Aufsicht bewegen

 ja               nein 

darf an einer Fahrradtour teilnehmen   ja               nein

Während der Ferienfreizeit sind wir notfalls unter folgender Anschrift und Telefonnummer zu 
erreichen: 

 

Name  

Straße u. Hausnummer  

Wohnort/Aufenthaltsort  

Telefonnummer  

 



Wir akzeptieren folgende Teilnahmebedingungen: 

Sofern ein Teilnehmer oder ein Mitglied des zugehörigen Haushaltes einer Risikogruppe angehört, ist 
eine Teilnahme leider ausgeschlossen. Genauere Informationen zu Risikofaktoren finden Sie auf der 
Homepage des Robert Koch Instituts www.rki.de.  

Von der Teilnahme ist ausgeschlossen, wer typische Krankheitssymptome einer Covid 19-Erkrankung 
(Fieber, anhaltender trockener Husten, Atemnot) zeigt. Wir sind darüber informiert, dass bei Auftreten 
dieser Symptome während der Veranstaltung Teilnehmer von der Veranstaltung ausgeschlossen 
werden und auf eigene Kosten abgeholt werden müssen. 

Der Veranstalter behält sich vor, die Veranstaltung wegen eines Covid-19-Ausbruchs kurzfristig 
abzusagen oder das Programm ändern. In einem solchen Fall wird der gezahlte Teilnehmerbeitrag 
anteilig zurückgezahlt (max. 6,00€/Tag). Mögliche weitere Kosten (etwa für eine anderweitige 
Betreuung) werden nicht übernommen. 

Wir sind darüber informiert, dass die Teilnehmer der Ferienfreizeit durch eine Unfall- und 
Haftpflichtversicherung des Bistums Trier abgesichert sind. Wir halten diese Versicherung für 
ausreichend oder schließen auf eigene Kosten eine Zusatzversicherung ab. 

Im Falle eines Arztbesuches oder Krankenhausaufenthaltes übertragen wir den Betreuern der Freizeit 
die Vollmacht, alle von den behandelnden Ärzten angeordneten, notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen. Falls das Dekanat St. Wendel für entstehende Behandlungskosten in Vorleistung treten muss, 
werden wir diese zurückerstatten. 

Die Bestimmungen der geltenden Hygieneverordnungen (Husten-Nies-Etikette, keine persönlichen 
Berührungen, Abstandsregelungen, Unterschriftenliste für die Nachverfolgbarkeit von Infektionsketten), 
der Straßenverkehrsordnung (Verhalten im Straßenverkehr), des Naturschutzes (Schutz von Tieren, 
Pflanzen, usw.), des Umweltschutzes (kein wildes Ablagern von Abfall usw.) und des Jugendschutzes 
(Alkohol-, Rauchverbot) behalten während der oben genannten Veranstaltung ihre uneingeschränkte 
Gültigkeit. 

Ebenso sind die Hausordnung und die Anordnungen der Hausverwaltung zu beachten! 

Teilnehmer haben vor der Veranstaltung gefrühstückt. Jeder Teilnehmer muss die Speisen für das 
Mittagessen in Form eines beschrifteten Lunchpaketes selbst mitbringen. Für die Versorgung mit 
Getränken sorgt der Veranstalter. 

Optional (wenn nicht zutreffend, bitte streichen): 

Fotonutzung: Wir berechtigen das Dekanat St. Wendel, die von unserem Kind bei der Veranstaltung 
gemachten Foto- und Filmaufnahmen zeitlich und räumlich unbegrenzt für die Öffentlichkeitsarbeit zu 
nutzen. Ein Recht auf Veröffentlichung besteht nicht. Ein Honorar wird nicht gezahlt. Eine kommerzielle 
Nutzung ist ausgeschlossen.  

Folgende Dokumente haben wir gelesen und akzeptiert:1 

o Erklärung zum Datenschutz 
o Hygiene- und Schutzkonzept sowie Belehrung Infektionsschutz  
o Unterrichtung nach § 651 BGB und Art. 250 § 2 Abs. 1EGBGB. 

 

_____________________________ 
Ort / Datum 

 

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten: ___________________________________________ 
 

           ___________________________________________ 
 

Unterschrift des Teilnehmers/ der Teilnehmerin ___________________________________________ 

                                                      
1 Texte abrufbar unter: https://www.fachstellejugendplus-saarbruecken.de/ueber-uns/dekanate/st-
wendel/). Für Rückfragen steht Ihnen gerne zur Verfügung: Pastoralreferent Raphael Collinet, Dekanat 
St. Wendel, Tel: 0160/3796622; Mail. Raphael.collinet@bistum-trier.de 

http://www.rki.de/
https://www.fachstellejugendplus-saarbruecken.de/ueber-uns/dekanate/st-wendel/
https://www.fachstellejugendplus-saarbruecken.de/ueber-uns/dekanate/st-wendel/

