
Anmeldung zum Kreiszeltlager
Dieses  Anmeldeformular  ist  Voraussetzung  zur  Teilnahme  am  Kreiszeltlager.  Jeder  Teilnehmer,
sowohl  Kinder  und  Jugendliche  als  auch  deren  Betreuer  müssen  eine  Ausfertigung  dieses
Anmeldeformulars und des Personenstammblatts bei der Anmeldung am Kreiszeltlager vorlegen. 

   

Vorname      Name
 

Straße und Hausnummer
 

PLZ und Ort

Name der Jugendfeuerwehr

Veranstalter und Teilnehmer
Veranstalter  des  Kreiszeltlagers  ist  der  Jugendbereich  des  Kreisfeuerwehrverbands  Landkreis
Karlsruhe, die Jugendfeuerwehr Landkreis Karlsruhe. Die teilnehmenden Jugendfeuerwehren sind als
eigenständige  Gruppen  am  Kreiszeltlager  anwesend.  Die  Aufsichtspflicht  über  die  Kinder  und
Jugendlichen obliegt immer der/dem jeweiligen Jugendwart*In/Jugendgruppenleiter*In. Sie/Er allein ist
für die ihr/ihm anvertrauten Jugendfeuerwehrangehörigen verantwortlich.

Datenschutz
Die teilnehmenden Personen und die gesetzlichen Vertreter erklären sich damit einverstanden, dass
die im Anmeldeformular, angegebenen Daten und  Informationen – auch in elektronischer Form –
unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen verarbeitet und genutzt werden. Ebenso erklären sie
sich  damit  einverstanden,  dass  die   Daten  und  vertraulichen  Informationen  aus  dem
Personenstammblatt, hier aber nur in Papierform, für die Dauer des Kreiszeltlagers, ausschließlich für
medizinische Notfälle während des Kreiszeltlagers aufbewahrt und genutzt werden.

Bilder und Videos
Die teilnehmenden Personen und die gesetzlichen Vertreter erklären sich damit einverstanden, dass
im Rahmen der Teilnahme am Kreiszeltlager Bild- und Videomaterial entstehen kann, auf welchem die
teilnehmenden  Personen  erkennbar  sind.  Dieses  darf  ohne  Namensnennung  für  Zwecke  der
Öffentlichkeitsarbeit  in  Presseberichten,  der  Lagerzeitung,  sowie  auf  unseren  Internetpräsenzen
https://jf-landkreis-karlsruhe.de, und https://jugendfeuerwehrlager.de unentgeltlich verwendet werden.
Berichte und Beiträge von unseren  Internetpräsenzen werden teilweise in sozialen Medien verlinkt
und eingeblendet.

Die gesetzlichen Vertreter bestätigen, dass  sie ihr Kind darüber  aufgeklärt  haben, dass es für das
Anfertigen von Bild- und  Videoaufnahmen anderer Zeltlagerteilnehmer, sowie für deren Verbreitung
und Veröffentlichung Gesetze gibt,  die einzuhalten sind.  Die gesetzlichen Vertreter  haften für das
Fehlverhalten ihrer Kinder. 

Lagerordnung
Für das Kreiszeltlager gilt die Lagerordnung. Mit der Unterschrift unter diese Anmeldung erkennen die
teilnehmenden Personen und die gesetzlichen Vertreter die Lagerordnung verbindlich an. Verstöße
gegen  die  Lagerordnung  können  zum  Ausschluss  vom  Lager  führen.  Die  Lagerordnung  ist  von
der/dem  jeweiligen  Jugendwart*In/Jugendgruppenleiter*In  jeder  teilnehmenden  Person  sowie  den
gesetzlichen Vertretern bekannt zu geben. Die Lagerordnung findet sich auch auf der Internetpräsenz
des Kreiszeltlagers unter https://jugendfeuerwehrlager.de. 

     

    __________________________________________________________
Datum Unterschriften der Erziehungsberechtigten
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