
IN VIA Rostock e.V.    

Katholischer Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit 

Anmeldung zum Ferienprogramm des Kinder- und Jugendtreffs im 
Mehrgenerationenhaus Rostock Lütten Klein 

Ich melde mein Kind 

Nachname:             Vorname:  ___    

Geburtsdatum: ___________________ 

für folgendes Angebot/ folgende Angebote verbindlich an: (Bitte ankreuzen) 

 Kreatives Basteln 

 Kletterhalle 

 Digitale Schnitzeljagd 

 

Kontaktdaten des/der Personensorgeberechtigten: 

Name:      Vorname:      

Anschrift:            

Telefon:        

(Bitte geben Sie eine Nummer an, unter der Sie auf jeden Fall erreichbar sind!) 

Allergien/ Medikamente/ Besonderheiten: 

             

Besonderheiten in der Ernährung (z.B. kein Schweinefleisch/ vegetarische Ernährung): 

             

Mein Kind darf nach der Veranstaltung (sofern möglich) im Kinder- und Jugendtreff bleiben: 

Ja (  )  Nein (  ) 

Mein Kind darf nach der Veranstaltung (sofern möglich) allein nach Hause gehen / fahren: 

Ja (  )  Nein (  ) 

Bemerkungen (z.B. von welcher Haltestelle):_________________________________________ 
 
Wir möchten Sie zusätzlich darüber informieren, dass 

 Ihr Kind gesundheitlich in der Lage sein muss, am Angebot teilzunehmen. 
 Ihr Kind belehrt wird und die Anweisungen der Betreuer/innen in jedem Fall befolgen muss. 
 die Verantwortung zur Einnahme von ev. Medikamenten allein beim Kind liegt. 
 die Kleidung der Kinder der Witterung entsprechend sein sollte (bitte denken Sie auch an 

Sonnenschutz). 
 Sie Ihr Kind bitte rechtzeitig abmelden, wenn es nicht teilnehmen kann (z.B. aufgrund von 

Krankheit). Bei einer kurzfristigen Abmeldung von bis zu 2 Tagen vor der Veranstaltung 
behalten wir den Teilnehmerbeitrag ein. 

 

             
Ort/Datum     Unterschrift des/ der Personensorgeberechtigten 



IN VIA Rostock e.V.    

Katholischer Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit 

Datenschutzerklärung: 

IN VIA Rostock e.V. nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre 

personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen und kirchlichen 

Datenschutzvorschriften auf Grundlage des DS-GVO (Datenschutz-Grundverordnung) und des KDG 

(Kirchliches Datenschutzgesetz). 

Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Es werden nur Daten erfasst und analog bzw. digital 

weiterverarbeitet, die zur Durchführung der oben genannten Angebote unbedingt erforderlich sind. Im 

Rahmen des achten Sozialgesetzbuches (SGB VIII) sind wir verpflichtet personenbezogene Daten zu 

erheben. Diese Daten werden über die Angebote hinaus nur zu statistischen Zwecken anonymisiert 

weiterverarbeitet. Sie haben das Recht zu erfahren, welche Daten wir von Ihnen erhoben haben und 

wie wir diese weiterverarbeitet haben. 

 

Fotoerlaubnis: 

Wir möchten Sie darüber informieren, dass wir bei Ferienangeboten, Aktionen im Kinder- und 

Jugendtreff, Veranstaltungen wie Osterfeuer, Lichterfest, Adventsbasar etc. Fotos von den Kindern und 

Jugendlichen anfertigen. Für den Fall, dass wir diese Fotos für unsere Öffentlichkeitsarbeit nutzen 

möchten, werden Ihnen die entsprechenden Fotos zur Einsicht und zur Genehmigung vorgelegt. Bitte 

entscheiden Sie mit Ihrem Kreuz, ob Ihr Kind bei den umseitig aufgeführten Veranstaltungen 

grundsätzlich durch unsere Mitarbeiter*innen fotografiert werden darf. Tragen Sie bitte zusätzlich Name 

und Vorname Ihres Kindes ein und bestätigen Sie die Wahl mit Ihrer Unterschrift. 

Ja, ich bin damit einverstanden, dass mein Kind während den umseitig aufgeführten 
Veranstaltungen durch Mitarbeiter*innen von IN VIA Rostock e.V. fotografiert werden darf. 

 

Nein, ich möchte nicht, dass mein Kind während der Veranstaltung fotografiert wird. 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Name, Vorname der/des Teilnehmer*in (in Druckbuchstaben 

 

 

Ort, Datum, Unterschrift eines/ einer Erziehungsberechtigten 

 

 

 


