CVJM Besigheim e.V.
Christoph-Schrempf-Str. 20
74354 Besigheim

Anmeldung
Bitte ankreuzen:

□

Sing & Spring
freitags, 17.15 – 18.15 Uhr im PGH
für Kinder von 3-6 Jahre

□

Kinderjungschar
freitags, 17.15 – 18.15 Uhr im PGH
für Kinder von 6-9 Jahre

□

Bubenjungschar
donnerstags, 18.00 – 19.30 Uhr im PGH
für Jungs von 8-13 Jahre

□

Mädchenjungschar
mittwochs, 17.00-18.30 Uhr
für Mädchen von 9-13 Jahre

Unsere Aktivitäten in den Gruppen: Lieder singen, Spiele spielen, verschiedene Aktionen (z.B. Geländespiele,
gemeinsam kochen und backen, aufs CVJM Plätzle gehen, …) und Geschichten aus der Bibel hören.
Daten des Kindes:
Name: …………………………………………………………….

Vorname: …………………………………………………………….

Straße / Nr.: ……………………………………………………

Wohnort: ……………………...........................................

Geb.-Datum: ………………… Allergien/Besonderheiten: ........…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Daten der gesetzlichen Vertreter:
unter folgender Telefonnummer sind wir im Notfall während der Gruppenstunde erreichbar.
Gesetzlicher Vertreter 1

Gesetzlicher Vertreter 2

Name:

Name:

Festnetznummer:

Festnetznummer:

Mobilnummer:

Mobilnummer:

Mail:

Mail:

□ Ich möchte regelmäßig per E-Mail Informationen über Aktionen des CVJM Besigheim erhalten.
> Mein/Unser Kind und ich/wir selbst haben die rückseitigen Informationen zur Kenntnis genommen. Mit meiner/unseren Unterschrift/en bestätige/n ich/wir als gesetzliche/r Vertreter, dass die
Informationen akzeptiert werden und alle Angaben richtig und vollständig sind.
> Als Alleinunterzeichner/in bestätige ich gleichzeitig, dass ich alleinige/r Sorgeberechtigte/r bin,
bzw. vom anderen Sorgeberechtigten (anderen Elternteil) mit der Abgabe der entsprechenden
Erklärungen beauftragt bin und in dessen Kenntnis und Einverständnis handle.

__________________

X ________________________

Datum

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters (ggf. beide)

X ______________________

__________________

X _________________________________________________________

Datum

Unterschrift Teilnehmer (ab 7 Jahre)

Diese Anmeldung ist so früh als möglich bei den Gruppenmitarbeitenden abzugeben. Eine längerfristige Teilnahme an der Gruppenstunde ohne Anmeldung ist nicht möglich.

CVJM Besigheim e.V.
Christoph-Schrempf-Str. 20
74354 Besigheim

INFORMATIONEN ZUM GRUPPENANGEBOT DES CVJM BESIGHEIM e.V.
> Während der Gruppenstunde unterliegt Ihr Kind der Aufsichtspflicht der Mitarbeitenden und
verpflichtet sich die Regeln der Gruppe einzuhalten und den Anweisungen der Mitarbeitenden zu
folgen.
> Die Aufsichtspflicht kann nur ausreichend übernommen werden, wenn das Kind pünktlich zur
Gruppenstunde erscheint und auch wieder pünktlich abgeholt wird. Die Aufsichtspflicht seitens
der Mitarbeitenden endet mit Ende der Gruppenstunde.
> Wenn ihr Kind mit seinem Verhalten den reibungslosen Ablauf der Gruppenstunde gefährdet
oder durch sein Verhalten sich selbst oder andere gefährdet, kann es durch die Mitarbeitenden
der Gruppe vom Gruppenangebot verwiesen, nach Hause geschickt und ggf. ausgeschlossen werden.
> Ich bin mit dem Programm und den Aktivitäten der Gruppenstunde vertraut, welche von den
Mitarbeitenden des CVJM Besigheim e.V. vorbereitet und durchgeführt werden und gebe meinem
Kind ausdrücklich die Erlaubnis, daran uneingeschränkt teilzunehmen. Bei besonderen Programmaktivitäten werden die Eltern extra informiert.
> Der CVJM Besigheim e.V. übernimmt keine Haftung für abhanden gekommene, beschädigte
oder verlorene Gegenstände, die ihrem Kind oder einem Dritten gehören, es sei denn, dass dem
CVJM e.V. ein Verschulden anzulasten ist.
> Ich versichere, dass mein Kind an keiner ansteckenden Krankheit leidet und frei von Ungeziefer
(z. B. Kopfläusen, Flöhen) ist, wenn es zur Gruppenstunde kommt.
> Während dem Gruppenangebot werden gelegentlich Fotos und teilweise Videos durch Mitarbeitende des CVJM Besigheim e.V. von Teilnehmenden der Gruppe gemacht, auf denen ggf. auch Ihr
Kind zu sehen ist. Vereinzelt werden Fotos in unseren Publikationen abgedruckt und im Internet
Fotos und kurze Videos verwendet. Wir wählen die Fotos und Videos sorgfältig und gewissenhaft
aus. Sie erteilen mit Ihrer Unterschrift die ausdrückliche, jederzeit widerruﬂiche, ansonsten jedoch
unbefristete, Zustimmung zur entsprechenden Verwendung von Bildern und Videos, auf denen ihr
Kind abgebildet ist. Eine Verwendung ohne ihre Zustimmung ist darüber hinaus in den gesetzlich
geregelten Fällen zulässig. Ihnen ist dabei bekannt, dass digitale Bilder und Videos aus dem Internet kopiert, woanders verwendet oder auch verändert werden können, ohne dass der CVJM Besigheim e.V. darauf Einfluss hätte. Einer Veröﬀentlichung können Sie jederzeit widersprechen. Der
CVJM Besigheim e.V. wird im Falle eines Widerspruchs das Bild oder das Video zeitnah aus dem
von ihm verantworteten Bereich im Internet (Homepage) entfernen. Eine Verpflichtung zur Veranlassung der Beseitigung in Suchmaschinen, Social-Media-Portalen, Bildportalen oder sonstigen
digitalen Medien (z.B. Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp) besteht jedoch nicht, soweit der
CVJM Besigheim e.V. die Einstellung dort nicht selbst vorgenommen oder aktiv veranlasst hat. Auf
eine Vergütung für die Veröﬀentlichung eines Bildes oder einer Videosequenz verzichten Sie hiermit ausdrücklich. Auf die Fotos oder Videos, die die Teilnehmenden machen (z.B. mit Smartphones), hat der CVJM Besigheim e.V. keinen Einfluss; er ist nicht verpflichtet, diesbezüglich Verbote
oder Gebote auszusprechen bzw. Kontrollen vorzunehmen.
> Ihre Angaben werden nur im CVJM Besigheim e.V. verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Weitere Infos zu den Gruppen, Angeboten und Kontaktpersonen finden Sie auch auf der
Homepage des CVJM Besigheim e.V. www.cvjm-besigheim.de

Stand: 01.06.2018

CVJM Besigheim e.V.
Ausfertigung für den/die gesetzlichen Vertreter
Christoph-Schrempf-Str. 20
Stand: 01.06.2018
74354 Besigheim

INFORMATIONEN ZUM GRUPPENANGEBOT DES CVJM BESIGHEIM e.V.
> Während der Gruppenstunde unterliegt ihr Kind der Aufsichtspflicht der Mitarbeitenden und
verpflichtet sich die Regeln der Gruppe einzuhalten und den Anweisungen der Mitarbeitenden zu
folgen.
> Die Aufsichtspflicht kann nur ausreichend übernommen werden, wenn das Kind pünktlich zur
Gruppenstunde erscheint und auch wieder pünktlich abgeholt wird. Die Aufsichtspflicht seitens
der Mitarbeitenden endet mit Ende der Gruppenstunde.
> Wenn ihr Kind mit seinem Verhalten den reibungslosen Ablauf der Gruppenstunde gefährdet
oder durch sein Verhalten sich selbst oder andere gefährdet, kann es durch die Mitarbeitenden
der Gruppe vom Gruppenangebot verwiesen, nach Hause geschickt und ggf. ausgeschlossen werden.
> Ich bin mit dem Programm und den Aktivitäten der Gruppenstunde vertraut, welche von den
Mitarbeitenden des CVJM Besigheim e.V. vorbereitet und durchgeführt werden und gebe meinem
Kind ausdrücklich die Erlaubnis, daran uneingeschränkt teilzunehmen. Bei besonderen Programmaktivitäten werden die Eltern extra informiert.
> Der CVJM Besigheim e.V. übernimmt keine Haftung für abhanden gekommene, beschädigte
oder verlorene Gegenstände, die ihrem Kind oder einem Dritten gehören, es sei denn, dass dem
CVJM e.V. ein Verschulden anzulasten ist.
> Ich versichere, dass mein Kind an keiner ansteckenden Krankheit leidet und frei von Ungeziefer
(z. B. Kopfläusen, Flöhen) ist, wenn es zur Gruppenstunde kommt.
> Während dem Gruppenangebot werden gelegentlich Fotos und teilweise Videos durch Mitarbeitende des CVJM Besigheim e.V. von Teilnehmenden der Gruppe gemacht, auf denen ggf. auch Ihr
Kind zu sehen ist. Vereinzelt werden Fotos in unseren Publikationen abgedruckt und im Internet
Fotos und kurze Videos verwendet. Wir wählen die Fotos und Videos sorgfältig und gewissenhaft
aus. Sie erteilen mit Ihrer Unterschrift die ausdrückliche, jederzeit widerruﬂiche, ansonsten jedoch
unbefristete, Zustimmung zur entsprechenden Verwendung von Bildern und Videos, auf denen ihr
Kind abgebildet ist. Eine Verwendung ohne ihre Zustimmung ist darüber hinaus in den gesetzlich
geregelten Fällen zulässig. Ihnen ist dabei bekannt, dass digitale Bilder und Videos aus dem Internet kopiert, woanders verwendet oder auch verändert werden können, ohne dass der CVJM Besigheim e.V. darauf Einfluss hätte. Einer Veröﬀentlichung können Sie jederzeit widersprechen. Der
CVJM Besigheim e.V. wird im Falle eines Widerspruchs das Bild oder das Video zeitnah aus dem
von ihm verantworteten Bereich im Internet (Homepage) entfernen. Eine Verpflichtung zur Veranlassung der Beseitigung in Suchmaschinen, Social-Media-Portalen, Bildportalen oder sonstigen
digitalen Medien (z.B. Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp) besteht jedoch nicht, soweit der
CVJM Besigheim e.V. die Einstellung dort nicht selbst vorgenommen oder aktiv veranlasst hat. Auf
eine Vergütung für die Veröﬀentlichung eines Bildes oder einer Videosequenz verzichten Sie hiermit ausdrücklich. Auf die Fotos oder Videos, die die Teilnehmenden machen (z.B. mit Smartphones), hat der CVJM Besigheim e.V. keinen Einfluss; er ist nicht verpflichtet, diesbezüglich Verbote
oder Gebote auszusprechen bzw. Kontrollen vorzunehmen.
> Ihre Angaben werden nur im CVJM Besigheim e.V. verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Weitere Infos zu den Gruppen, Angeboten und Kontaktpersonen finden Sie auch auf der
Homepage des CVJM Besigheim e.V. www.cvjm-besigheim.de
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