
Anmeldebogen, Einverständniserklärung & Belehrung 

für die Teilnahme am Jungencamp 2022 

Mein Sohn: (Name & Vorname) ………………………………………………………………………………… 

Anschrift: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Wird an der oben genannten Veranstaltung teilnehmen. 

Im Notfall bin ich/sind wir unter der/den Telefonnummer(n) zu erreichen: 

Name: …………………………………………………………………………………. ……………………………………………… 

Name: ……………………………………………………………………………....... ……………………………………………… 

Name: …………………………………………………………………………………. ……………………………………………… 

Wichtige persönliche Informationen zu meinem Sohn: 

Mein Sohn ist in irgendeiner Weise gefährdet (z.B. Allergien) oder andere Krankheiten: 

ja    nein 

………………………………………………………………………………………………………… 

Er muss regelmäßig Medikamente einnehmen: 

ja (welche?) nein 

………………………………………………………………………………………………………… 

Er besitzt das Freischwimmzeugnis: 

ja nein 

Mein Sohn darf unter Aufsicht schwimmen gehen: 

Ja nein 

Mein Sohn darf im besonderen Fall im PKW der Projektmitarbeiter mitfahren 

ja   nein 

Öffentlichkeitswirksames Material (Foto und Video) dürfen von meinem Sohn gemacht werden.* 

ja   nein 

*Erläuterung: Fotos und Videos dienen dem Deutschen Familienverband LSA e.V., Träger der Veranstaltung, als Projektdokumentation. Die Förderung des 

Projektes „Jungencamp“ wird aus Mitteln des ESF-Programm „Schulerfolg sichern“, der Landeshauptstadt Magdeburg, dem Paritätischen Jugendwerks Sachsen-

Anhalt e.V. finanziert und  vom Landes Sachsen-Anhalt gefördert. Ein abschließender Sachbericht und eine Projektdokumentation, in Bild und Ton, sind 

Voraussetzung für die Förderung.

Weiterhin dient das Material der öffentlichkeitswirksamen Arbeit für den Träger. Durch die „Werbung“, für das Projekt, über soziale Netzwerke wie „WordPress“,

„Homepage“, „Facebook“, „Youtube“, „Twitter“, „Instagram“ stellen wir sicher, dass dieses Projekt auch zukünftig durchgeführt werden kann. Wir weisen darauf

hin, veröffentlichtes Material kann u.U. weltweit einsehbar und von Dritten genutzt werden. Wir versichern, öffentlichkeitswirksames Material ihres Sohnes wird

in keinster Weise durch uns zweckentfremdet. Bilder und Aufnahmen, die ihr Kind in kompromittierenden Posen darstellt, werden nicht veröffentlicht und sofort 

vernichtet (vgl. EU-DSGVO, BDSG (neu) ab 25. Mai 2018). Sie haben jederzeit die Möglichkeit ihre Einwilligung zu widerrufen.

Ich übernehme die rechtlichen und finanziellen Konsequenzen für die Handlungen meines Sohnes 

(z.B. Sachbeschädigung, Körperverletzung, Schwangerschaft). 
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