Anmeldebogen Hike
02.08.-06.08.2021
ev. Kirchengemeinde Untermünkheim
____________________________________
Name, Vorname

________________________
Geburtsdatum

___________________________________
Straße, Hausnr.

________________________
Wohnort

______________
Telefon

Im Notfall ist in dieser Woche folgende Person zu erreichen:
____________________________________
Name, Vorname

_______________________
Handy/Telefonnummer

Schwimm-Fähigkeit:

◻ Schwimmer

◻ Nichtschwimmer

Vegetarier

◻ ja

◻ nein

Empfohlene Impfungen:
Tetanus und Zecken
(Teilnehmer sollten den Impfpass bzw. Kopie während des Hikes bei sich führen)
Mein Kind hat sonstige Unverträglichkeiten gegen Lebensmittel oder Allergien:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Mein Kind hat folgende Krankheiten und benötigt folgende Medikamente (diese werden mitgegeben und sollten
selbständig eingenommen werden):
___________________________________________________________________________________

Was wir sonst noch wissen sollten?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Mir ist bewusst, dass ich mein Kind auf eigene Verantwortung zur Sommerferienaktion anmelde und
halte mein Kind an, sich an die Hygienemaßnahmen und Sicherheitsvorgaben zu halten. Werden bis
zum Beginn des Hike Gesetze oder Richtlinien zur verpflichtenden Selbsttestung erlassen, werde ich
diesen Folge leisten. Ich verpflichte mich, mein Kind nur gesund und symptomfrei zum Hike zu
lassen. Eine mögliche Quarantäne nach dem Hike, aufgrund eines Corona Falles, nehme ich in Kauf.

Datenschutz
Wir möchten den Hike mit Fotos dokumentieren und darüber berichten. Hierzu möchten wir eventuell auch
von Ihrer Tochter / Ihrem Sohn Fotos verwenden und veröffentlichen.
Damit uns dies rechtlich möglich ist, benötigen wir aufgrund der neuen Datenschutzbestimmungen die
Einwilligung der Erziehungsberechtigten, die wir im Folgenden einholen möchten.

JA

NEIN

Hiermit gebe ich mein Einverständnis, dass Foto- und Filmaufnahmen von den auf
Seite 1 genannte/n Personen/n, die im Rahmen unsere Veranstaltung gemacht werden,
zum Zweck der Außendarstellung unsere Veranstaltung auf der Homepage
(www.kirchengemeinde-untermuenkheim.de) sowie in Digitalen- bzw. Printmedien zeitlich
unbegrenzt genutzt werden dürfen.

Hiermit stimme ich der Veröffentlichung von Bild- und Filmaufnahmen meines Kindes nicht
zu. Die Teilnehmenden sind dazu verpflichtet den Fotografierenden vor Ort darauf
hinzuweisen.

Über die Gefahren und die Missbrauchsmöglichkeiten einer Bekanntgabe im Internet bin ich unterrichtet.
Meine Einwilligung kann ich jederzeit frei widerrufen

___________________________________________________________________________________
Straße, Hausnr.
Wohnort
Telefon
___________________________________________________________________________________
Unterschrift der/des Sorgeberechtigten

Planungsstand Corona
Der Hike wird, wie auch in den vergangenen Jahren, mit einer begrenzten Teilnehmerzahl unter
freiem Himmel stattfinden. Ein Aufenthalt in geschlossenen Räumen ist nicht vorgesehen.
Desinfektionsmittel und ggf. Masken werden von der Kirchengemeinde Untermünkheim bereitgestellt.
Während des Hikes werden die geltenden Regelungen des Landes sowie der Landeskirche bzw.
EJW als Maßstab angesetzt und eingehalten. Unser Hygienekonzept wird mit dem Gesundheitsamt
abgestimmt.
Zu Beginn des Hikes muss von jedem Teilnehmer und Mitarbeitenden ein zertifizierter und gültiger
Corona-Test vorliegen. Bisher ist noch nicht klar, ob die Teilnehmer und Mitarbeitenden Masken
tragen müssen. Wir sind dabei an die Vorgaben des Oberkirchenrates und des EJW gebunden. Diese
werden für alle Sommerveranstaltungen erarbeitet. Im Elternbrief werden wir sie dann über das
Vorgehen informieren.
Sollte ein Teilnehmer aus gesundheitlichen Gründen an einem Tag pausieren bzw. abgeholt werden,
muss bei erneuter Teilnahme ein gültiger Corona-Test vorgelegt werden.
Aufgrund der angespannten Corona-Lage behalten wir uns vor, bei hohen Inzidenzen oder
erkrankten Teilnehmern/Mitarbeitern im Vorfeld oder während des Hikes die Aktion abzubrechen.
Weiterhin gilt, dass Ihr Kind nur teilnehmen kann, wenn es symptomfrei ist und in den letzten
14 Tagen keinen Kontakt zu einem SARS-CoV-2 Erkrankten hatte.
Veranstalter:
[Stand: 28.04.2021]

ev. Kirchengemeinde Untermünkheim

