Einverständniserklärung und Informationen
1. Teilnahme-Erlaubnis: Hiermit erlaube ich/erlauben wir meiner/unserer Tochter bzw.
meinem/unserem Sohn

Name, Vorname: ___________________________ Geboren am: __________________

am Pilgerwochenende zu Fuß auf dem westfälischen Jakobsweg von Warendorf nach Münster vom 18.
- 19. September und am Abendgottesdienst (Klimapilgern) vom 23. September ab 20 Uhr
teilzunehmen. Mir/uns ist bewusst, dass sich mein/unser Kind während dieser Veranstaltung an die
vereinbarten Regeln zu halten und den Anordnungen der Begleiter/innen Folge zu leisten hat.
2. Jugendschutz: Mir ist bekannt, dass während des Wochenendes das deutsche Jugendschutzgesetz
gilt. Alkohol, Drogen und Rauchen sind verboten.
3. Datenschutz: Mir ist bekannt, dass ich von anderen Teilnehmenden nicht ungefragt Fotos und
Aufnahmen mache. Ohne schriftliches Einverständnis der Erziehungsberechtigten werden keine
Aufnahmen von anderen Teilnehmenden in social media Kanälen (z. B. Instagram) veröffentlicht.
4: Einverständniserklärung für zwei offizielle Gruppenfotos: Wir bitten sie als Erziehungsberechtigte
um die Erlaubnis zwei Gruppenfotos (z. B. Start und Ende des Pilgerweges) veröffentlichen zu dürfen.
Die Namen der Teilnehmenden werden nicht veröffentlicht. Bitte kreuzen sie zutreffendes an:
Ja, ich bin einverstanden, dass die offiziellen Gruppenfotos auf
a) der Homepage von St. Marien Telgte, bitte hier ankreuzen: ( ),
b) der Facebookseite von St. Marien Telgte bitte hier ankreuzen: ( ),
c) in der Pfarrinfo Marien aktuell, bitte hier ankreuzen: ( ),
d) ggf. in einem lokalen Zeitungsartikel der Westfälischen Nachrichten, bitte hier ankreuzen: ( )
veröffentlicht werden.
e) Nein, ich bin nicht einverstanden, bitte hier ankreuzen: ( ).
4. Bei Verstößen: Ich erkläre mich/wir erklären uns damit einverstanden, dass meine/unsere Tochter
bzw. mein/unser Sohn bei Verstößen gegen die Regeln und Anordnungen der Begleiter/innen vorzeitig
und auf eigene Gefahr und auf Kosten der Erziehungsberechtigten nach Hause geschickt werden kann.
5. Prävention: Pastoralreferent David Krebes und das Team achten auf die Einhaltung des
Institutionellen Schutzkonzeptes der Katholischen Kirchengemeinde St. Marien Telgte (Siehe die
Homepage: https://www.st-marien-telgte.de/praevention.html).
6. Schutz vor Corona: Für den Aufenthalt im Pfarrheim St. Johannes gilt das Hygienekonzept von St.
Marien (einsehbar auf der Homepage: https://www.st-marien-telgte.de/corona-infos-s.html ). Kurz
gefasst lautet es: Mit 3G ist alles ok! Ein Mund- und Nasenschutz ist im ÖPNV und ggf. in Kirchen
erforderlich. Schulpflichtige Jugendliche gelten automatisch als getestet. Jugendliche in Ausbildung
nehmen bitte mit mir Kontakt auf bzw. benötigen gegebenenfalls einen Impf-, Genesungs- oder
Testnachweis. Bitte geben sie an:
Mein Kind besucht folgende Schule: ___________________________,
Mein Kind befindet sich in einer Ausbildung: _____________________.

7. Aufsicht: Ich gebe mein/wir geben unser Einverständnis, dass sich meine/unsere Tochter bzw.
mein/unser Sohn nach Absprache mit den Begleiter/innen ohne Aufsicht in kleinen Gruppen (mind. 3
Jugendliche) in der näheren Umgebung des Pfarrheims aufhalten darf.
8. Gesundheitliche Probleme/wichtige Hinweise: Meine/unsere Tochter bzw. mein/unser Sohn hat
folgende gesundheitliche Einschränkungen, die sie/ihn an der Teilnahme bestimmter Veranstaltungen
(z.B. Sport) ausschließen würde oder auf die die Begleiter/innen besonders achten müssen. (z. B.
Epilepsie, Asthma, Rheuma, Kreislaufschwäche, etc.)
Regelmäßig einzunehmende Medikamente (welcher Wirkstoff, gegen was, wie, wann):

Allergien (Gräser, Pollen, Medikamente, usw.):

Medikamentenunverträglichkeit:

Bei Abwesenheit der Eltern soll im Notfall benachrichtigt werden:

Name: _________________________________ Telefonnr.: __________________________________

Bezug zum Kind: _____________________________________________________________________

Ich/wir bevollmächtigen hiermit den im Dringlichkeitsfall an Ort und Stelle hinzugezogenen Arzt im
Notfall alle wichtigen Entscheidungen für die Gesundheit unseres Kindes zu treffen, sollten wir nicht
zu erreichen sein. Mir ist bekannt, dass die gesundheitlichen Informationen zum Wohle des Kindes an
alle Begleiter/innen weitergegeben werden. Im Team der Begleiter/innen werden die Informationen
selbstverständlich vertraulich behandelt.
Bitte geben Sie ihrem Sohn/ ihrer Tochter die Krankenversicherungskarte und notwendige
Medikamente sowie Notfallmedikamente mit.
9. Nahrungsmittel:
Mein Kind ist Vegetarier, Veganer und/oder hat folgende Lebensmittelunverträglichkeiten:

10. Erreichbarkeit: Ich bin während des Wochenendes unter folgender Telefonnummer zu erreichen:

Name, Vorname: _____________________________________ Telefon: ________________________

Handy: _______________________________

Ich/wir versichern, dass alle oben gemachten Angaben richtig sind und keine wesentlichen
Informationen fehlen:

______________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

