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Teilnahmeerklärung und Einverständnis für Veröffentlichungen 
 
Name: ........................................................................................................................ 

geb. am ........................................................ (Mindestalter 16 Jahre)  

wohnhaft in ...................................................................................................(Straße, Ort) 

Telefon............................................                     E-mail: .................................................. 

nimmt an der Maßnahme „Help Camp, Anpacken an der Ahr“ der Fachstelle für Kinder- und 
Jugendpastoral Andernach in Kooperation mit der Fachstelle für Kinder- und Jugendpastoral 
Bad Kreuznach und der Kolpingjugend DV Trier zu den angekreuzten Module(n) teil, welche 
immer um 10:00 Uhr beginnen. Wir werden im kath. Gemeindezentrum in Ochtendung  
Pfarrheim übernachten, mit Schlafsack und Isomatte. Ihr könnt eigenständig anreisen oder mit 
unserem Transfer zur An- und Rückreise ab Bad Kreuznach, ca. 8.00 Uhr Abfahrt in Bad 
Kreuznach. Rückkunft an den Endtagen ca. 21 Uhr.  
 
    Modul 1    Montag 18. - Mittwoch 20. Oktober 
            
    Modul 2    Mittwoch 20.- Freitag 22. Oktober 
 
In der Erlaubnis mit eingeschlossen: 
(bitte zutreffendes ankreuzen) 
 
● Uns ist bekannt, dass die TeilnehmerInnen während des Help Camps auch freie Zeit haben, 

in der sie ohne Aufsicht eines Betreuers in Zwei- oder Dreiergruppen selbständig unterwegs 
sein dürfen. Unser Kind darf ohne Aufsicht eines Betreuers in kleinen Gruppen unterwegs 
sein:                                                      ja                  nein   
 

● ist besonders anfällig für/leidet unter folgenden Unverträglichkeiten (Allergie,.....): 
 
 

● muss regelmäßig folgende Medikamente einnehmen, ggf. welche: 
 
 

● verträgt folgende Medikamente nicht (z. B. Penicillin): 
 
 

● Datum der letzten Tetanus-Schutzimpfung oder Auffrischung: 
 

● ist versichert bei folgender Krankenkasse:  

● ist im Besitz einer Haftpflichtversicherung:                ja    nein 

ggf. bitte Versicherungsunternehmen benennen:  

 

● Wir sind damit einverstanden, dass alles medizinisch Erforderliche einschließlich klinischer 
Behandlungen unternommen wird, wenn der behandelnde Arzt dies für dringend erforderlich 
hält (z. B. nach Unfall oder plötzlicher schwerer Erkrankung). 
      ja            nein 
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● ggf. sonst. wichtige Informationen:  

 

 

● hat spezielle Krankheiten/Auffälligkeiten, auf welche die Freizeitleitung vorbereitet sein 

sollte.          ja           nein 

Wenn ja, welche? 

 

Diese Informationen dienen der Vorsorge und sind ausschließlich für die Leitung der Maßnahme 
bestimmt. Während der Maßnahme kann im Notfall mit folgenden Personen Kontakt 
aufgenommen werden: 
 
 
 
Wir wissen, dass der/die Teilnehmer(in) bei mehrmaligen groben Verstößen gegen die Regeln 
und Ordnung des Camps als auch der Verantwortlichen Einsatzleitungen auf eigene Kosten ggf. 
in Begleitung einer Aufsichtsperson nach Hause geschickt werden kann. 
  
Während der Freizeit gelten die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes.  
 
Wir wissen, dass es bei den Arbeiten in dem Katastrophengebiet der Ahr zu erschütternden 
Eindrücken kommen kann für deren Nachwirkungen niemand zur Verantwortung gezogen werden 
kann. 
 
Wir wissen ebenso, dass die Einhaltung von vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen unumgänglich 
ist. Trotzdem kann es zu Kontakt mit gesundheitsgefährdenden Stoffen oder zu Verletzungen 
kommen. Für die notwendige medizinische Versorgung wird vor Ort Sorge getragen. 
 
Es ist uns bewusst, dass bei den Aufräumarbeiten auf die Einhaltung der AHA-Regeln zwar 
vorgeschrieben ist, es aber dazu kommen kann, dass diese vernachlässigt werden. Dies birgt ein 
zusätzliches Risiko einer möglichen Infektion. (Siehe dazu auch den gesonderten Abschnitt zu 
Corona weiter unten.) 
 
Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Leitung für abhanden gekommene Gegenstände und für die 
Folgen selbständiger Unternehmungen unseres Kindes nicht haftet.  
 
 
Mit der Erstellung von Bildaufnahmen der angemeldeten Person im Rahmen von 
Veranstaltungen und Aktivitäten der Fachstellen für Kinder- und Jugendpastoral Bad Kreuznach 
und Andernach sowie zur Verwendung dieser Fotos zur Präsentation und zum Aushang 
innerhalb der Einrichtung  
                                               bin ich einverstanden 
                  bin ich nicht einverstanden     
 
Meine Einwilligung kann ich jederzeit für die Zukunft widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit 
der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird.  

Einwilligung der/des Sorgeberechtigten zu Maßnahmen zum Umgang mit dem 
Corona-Virus 

Eine Teilnahme an der Maßnahme ist nur möglich, wenn zum Maßnahmenbeginn ein 
negatives Antigen-Test-Ergebnis vorgelegt werden kann. Das Test-Ergebnis oder ein 
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ärztliches Zeugnis über ein solches, darf nicht älter als 24 Stunden sein. 
Einem negativen Testnachweis sind der Nachweis einer vollständigen Impfung bzw. 
einer durchgemachten Infektion in den vergangenen sechs Monaten gleichgestellt („3-G-
Regel“). Dieser Nachweis muss bei der Anreise ins Camp vorgelegt werden.  
 
Bei Maßnahmen der Jugendarbeit dürfen ausgebildete Tester*innen in regelmäßigen 
Abständen Testungen an den Teilnehmer*innen vornehmen, bzw. diese als 
Selbstversuch beobachten und Testate ausstellen. Außerdem dürfen die 
Mitarbeiter*innen der Leitungsteams Schnelltests zur Eigenanwendung an die 
Teilnehmer*innen aushändigen, die diese unter deren Beobachtung im Selbstversuch 
anwenden. Positive Ergebnisse werden an die Stabsstelle Corona, bzw. das 
zuständige Gesundheitsamt übermittelt. Für uns als Gruppe im Camp bedeutet dies 
auch, wenn ein positiver Coronafall auftritt, dass wir das „Help Camp“ abbrechen, die 
Rückreise erfolgen und die Anweisungen des Gesundheitsamtes befolgt werden 
müssen.  
 
Alle Maßnahmenteilnehmer*innen werden zu Beginn der Maßnahme, über die aktuell 
gültigen Schutz- und Hygienebestimmungen informiert. Personen dürfen bei Symptomen 
(auch milder Art) nicht an der Maßnahme teilnehmen. Bei Auftreten von Symptomen 
während der Freizeit erfolgt eine umgehende Isolierung sowie eine Abholung der Person 
durch die Sorgeberechtigte/n. Eine sofortige ärztliche Abklärung ist erforderlich. 
Quarantänemaßnahmen für die Kontaktpersonen werden daraufhin umgehend und 
konsequent umgesetzt. Quarantäne und Isolierung (inkl. 
Aufhebungszeitpunkt/Wiederzulassung) erfolgen gemäß aktuellen Empfehlungen und in 
enger Abstimmung mit der Kreisverwaltung Bad Kreuznach. 
 
Hiermit bestätige/n ich/wir, dass sich unser Kind an die zum Zeitpunkt der Maßnahme 
gültigen und notwendigen Abstandregeln sowie Hygiene- und Schutzvorschriften kennt 
und sich an diese hält, gesund ist und wissentlich in den letzten 2 Tagen vor Beginn der 
Freizeit keinen Kontakt zu Personen mit einer Corona-Infektion hatte. 
 
Mir ist bewusst, dass sich die coronabedingten Hygiene- und Schutzvorschriften jederzeit 
(auch sehr kurzfristig) ändern können. Sollten sich dadurch Änderungen bei der 
Durchführung und dem Ablauf der Freizeitmaßnahme ergeben, bin ich damit 
einverstanden. 
 
......................................................                 ............................................................. 
(Ort, Datum)                                                   Unterschrift des/der Teilnehmers (in) 
                                                     (bei Minderjährigen Unterschrift der Erziehungsberechtigten1 bzw. des  
                                                                      gesetzl. Vertreters) 

 
1 Der Unterzeichner erklärt, zugleich auch im Namen seines Ehegatten als Inhaber der elterlichen Sorge, seine Zustimmung zur 
Teilnahme seines angemeldeten Kindes zur angegebenen Ferienfreizeit. 
 


