
Anmeldung für die Schulungswochenenden 2021

Angaben zur Person

Vor- und Nachname:*          Geburtsdatum:*  

Straße, Hausnr.:* 

Postleitzahl, Ort:* 

Telefonnummer:*         Mailadresse:    

Notfallkontakt (Name, Telefonnummer):*   

	q Ich möchte vegan / vegetarisch essen.

 q Ich habe folgende Unverträglichkeiten:    

 q  Ich habe chronische Erkrankungen, Allergien und/oder bin auf Medikamente angewiesen.  
Bitte genaue Angaben machen!

        

Erfahrungen in der Jugendarbeit

Hast du bereits Erfahrungen in der Jugendarbeit gesammelt?

	q  Nein, ich habe noch keine Erfahrungen in der Jugendarbeit gesammelt.

	q  Ja, ich bin seit  in der Jugendarbeit aktiv und engagiere mich im Rahmen von  

	q  Außerdem leite ich seit  eine Gruppe von  Leuten im Alter von  Jahren.

Das möchte ich dem Team noch mitteilen (Wünsche für den Kurs, die Schulung, ...):
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Hiermit melde ich mich verbindlich für folgenden Kurs an:* q  Jugendleitungskurs 
04. - 06. Juni 2021 und 09. - 11. Juli 2021

          q  Fortbildungskurs 
09. - 11. Juli 2021

Bitte fülle das dreiseitige Anmeldeformular – gegenebenfalls zusammen mit deinen Eltern – sorgfältig und vollständig aus. Bei den mit einem 
Sternchen (*) markierten Angabe handelt es sich um Pflichtfelder. Gleiches gilt für die orangen Kästen zum Ankreuzen (q*), bei denen eine 
Zustimmung Voraussetzung für die Teilnahme an der Veranstaltung ist. 

Große Leiter/-innenschulung

KjG-Osterschulung
meetsmeets



Hygiene- und Schutzkonzept für die Schulungswochenenden

    1) Personen mit unspezifischen Allgemein- und Erkältungssymptomen sowie respiratorischen Symptomen jeder Schwe-
re sind von der Veranstaltung ausgeschlossen. Gleiches gilt für Personen, die in den letzten 14 Tagen wissentlichen 
Kontakt zu COVID-19-Fällen hatten.

     2) Alle Personen müssen einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten. Ausgenommen sind Personen eines Haus-
standes. 

    3) Alle Teilnehmenden müssen in den Innenräumen und in Situationen, in denen der Mindestabstand nicht eingehalten 
werden kann, eine FFP2-Maske tragen.

    4) Die Veranstaltungsräume haben eine der Personenzahl angemessene Größe und werden in regelmäßigen Abständen 
gelüftet. Darüber hinaus finden einzelne Programmpunkte im Freien statt. 

    5) Beschilderungen und Markierungen am Veranstaltungsort müssen von allen Personen befolgt werden. 

    6) Es gilt die übliche Husten- und Niesetikette sowie sorgfältige und regelmäßige Handhygiene. Seife und Desinfek-
tionsmittel werden durch die Veranstalter/-innen zur Verfügung gestellt. 

    7) Bei der Veranstaltung wird auf Methoden und Spiele verzichtet, die Körperkontakt erfordern, ebendies gilt für Begrü-
ßungs- und Verabschiedungsgesten mit Körperkontakt. Darüber hinaus dürfen Gegenstände während der Veranstal-
tung nicht weiter gegeben werden, es sei denn, diese wurden vorher desinfiziert. 

    8) Mahlzeiten werden so ausgegeben und eingenommen, dass ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden 
kann. Sie werden von einem eigenen Küchenteam oder einem Caterer zubereitet. Die Ausgabe erfolgt durch Mitarbei-
tende – diese tragen eine FFP2-Maske und Einweghandschuhe. 

    9) Beteiligte Personen, bei denen im Zeitraum von 14 Tagen nach der Veranstaltung unspezifischen Allgemein- und Er-
kältungssymptomen sowie respiratorischen Symptomen jeder Schwere auftreten, sind angehalten, sich in ärztliche 
Behandlung zu begeben und sich auf COVID-19 testen zu lassen. Bei einem positiven Befund sind diese verpflichtet, 
die Veranstalter/-innen zu informieren. 

   10) Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten COVID-19 Falles zu ermöglichen, 
müssen die Kontaktdaten aller teilnehmenden Personen auf Aufforderung den zuständigen Gesundheitsbehörden 
übermittelt werden. Hierfür wird im Vorfeld eine Liste mit den Kontaktdaten (Vor- und Nachname, Anschrift, Telefon-
nummer oder E-Mail-Adresse) erstellt und auf Anforderung den zuständigen Gesundheitsbehörden weitergegeben. 
Die Daten werden zu diesem Zweck einen Monat lang aufbewahrt und anschließend vernichtet. In diesem Zeitraum 
werden sie so verwahrt, dass Dritte sie nicht einsehen können und die Daten vor unbefugter oder unrechtmäßiger 
Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust oder unbeabsichtigter Schädigung geschützt sind. 

    11) Zu Beginn des jeweilige Schulungswochenendes müssen alle Teilnehmenden einen gültigen, negativen Corona-Test 
(Schnelltest von einer zugelassenen Teststelle, PCR-Test) vorweisen. Alternativ haben die Teilnehmenden 15 Minuten 
vor Beginn die Möglichkeit, vor Ort einen Schnelltest durchzuführen. Teilnehmende mit einem positiven Testergebnis 
sind vor der Veranstaltung ausgeschlossen. 

 Hinweis: Wir behalten uns vor, das Hygiene- und Schutzkonzept den tagesaktuellen gesetzlichen Vorgaben anzupassen. 

 q*   Ich bin (als Sorgeberechtigte/-r) über das Hygiene- und Schutzkonzept der Veranstaltung informiert. Ich bin / Mein 
Kind ist bereit, sich an dieses zu halten. Mir ist bekannt, dass auch bei Beachtung aller Maßnahmen bei der Durch-
führung dieser Veranstaltung ein Restrisiko besteht, sich mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu infizieren. 

 q*   Ich erkläre, dass ich / mein Kind bei unspezifischen Allgemein- und Erkältungssymptomen sowie respiratorischen 
Symptomen jeder Schwere nicht an der Veranstaltung teilnehmen werde / wird. Gleiches gilt, sollte ich / mein Kind in 
den letzten 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn wissentlich Kontakt zu COVID-19-Fällen gehabt haben. Darüber hinaus 
versichere ich, dass ich die Veranstalter/-innen darüber informiere, sollte bei mir / meinem Kind im Zeitraum von 14 
Tagen nach der Veranstaltung ein positiver SARS-CoV-2-Befund vorliegen.
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Vereinbarung zur Nutzung von Foto- und Videoaufnahmen gemäß DSGVO 
(Europäische Datenschutzgrundverordnung vom 25.05.2020)

Zwischen den Veranstalter/-innen und der oben genannten Person / deren Sorgeberechtigten wird folgende Nutzungsverein-
barung für Foto- und Videoaufnahmen getroffen:

 q    Es wird zugestimmt, dass von der umseitig genannten Person Aufnahmen erstellt und den Veranstalter/-innen unent-
geltlich zum Zwecke der Berichterstattung, Werbung und Veröffentlichung in Presse (z.B. Lokalzeitung, Kirchenzei-
tung), im Internet und sozialen Medien (z.B. Facebook, Instagram), in weiteren Medien der Veranstalter/-innen (z.B. 
Newsletter, Verbandszeitschrift) und auf Werbeflyern der Folgejahre zur Verfügung gestellt werden.

Die Zustimmung zu dieser Vereinbarung ist freiwillig, wirkt sich nicht auf die Teilnahme an der Veranstaltung aus und kann 
jederzeit schriftlich widerrufen werden.

Datenschutzerklärung

 q*   Ich erlaube, dass die angegebenen Daten im Zuge der Aufsichtsfunktion an die Mitarbeitenden der Schulungswo-
chenenden weitergegeben werden.

 q*    Ich  stimme zu, dass personenbezogene Daten unter Beachtung des Datenschutzes verwendet werden, um den An-
forderungen des Infektionsschutzgesetzes gerecht zu werden. 

 q   Ich erlaube, dass die Veranstalter/-innen die bei der Anmeldung angegebenen Daten verwenden dürfen, um mich 
/ mein Kind per Mail/Post über Veranstaltungen der katholischen Jugend-(verbands-)arbeit in Nürnberg zu infor-
mieren. Einer Weitergabe der Kontaktdaten an das Jugendreferat der katholischen Stadtkirche Nürnberg zu diesem 
Zweck stimme ich zu.

Rechte: Auskunft, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht
Du bist / Sie sind gemäß §15 DSGVO jederzeit berechtigt, umfangreiche Auskunftserteilung über die zu dir / Ihrem Kind gespeicherte Daten zu ersuchen. 
Gemäß §17 DSGVO kannst du / können Sie jederzeit die Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. Darüber hinaus kannst  
du / können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung 
für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen.

Dauer der Speicherung personenbezogener Daten
Die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten bemisst sich anhand der jeweiligen gesetzlichen Aufbewahrungsfrist (z.B. handels- und 
steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen).

  
Ort, Datum      Unterschrift des Teilnehmenden*

Folgendes ist bei minderjährigen Teilnehmenden von einer/einem Sorgeberechtigten auszufüllen:

 q  Hiermit versichere ich die Richtigkeit der oben gemachten Angaben und erkläre mich mit der Teilnahme meines Kindes 
an den Schulungswochenenden / dem Schulungswochenende einverstanden. 

  
Ort, Datum      Unterschrift einer/eines Sorgeberechtigten*
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