
Datenschutz: 
 
Mit der Speicherung o.g. personenbezogener Daten zu meiner Person und der 
meines/meiner Kind/er erkläre ich mich mit meiner obigen Unterschrift 
einverstanden. 
Alle personenbezogenen Daten werden nur solange aufbewahrt bzw. gespeichert, wie 
zur Durchführung der Freizeit notwendig. 

 

 Mit der dauerhaften Speicherung und eventuellen Veröffentlichung von Videos 
und Fotos in der Zeitung, im Internet (Pfarreiengemeinschaft Wertingen / 
Pfarrjugend Wertingen) sowie in den sozialen und sonstigen Medien, die während 
der Freizeit (Zeltlager 2023) gemacht werden, bin ich/sind wir einverstanden. 
 

 Die Speicherung/Aufbewahrung der personenbezogenen Angaben 
meines/unseres Kindes und mir/uns als gesetzlichen Vertreter/n erkenne/n 
ich/wir an. Alle personenbezogenen Daten werden nur solange aufbewahrt bzw. 
gespeichert, wie zur Durchführung der Freizeit notwendig. 

 

 
Allgemeine Hinweise 
 
 Ich erkläre mich einverstanden, dass mein/unser Kind den Weisungen und 

Anordnungen der Jugendleiter Folge zu leisten hat. 

 Entfernt sich mein/unser Kind ohne Wissen der Jugendleiter von 
der Gemeinschaft, so erlischt die Aufsichtspflicht, bis diese wieder 
möglich ist. 

 Die Aufsichtspflicht erlischt ebenfalls, wenn mein/unser Kind einer Anordnung der 
Jugendleiter Zuwider handelt. Mir/Uns ist bekannt, 
dass mein/unser Kind nach groben Verstößen gegen die Anordnungen der 
Zeltlagerleitung auf Kosten der Eltern nach Hause geschickt werden kann. Dies gilt 
auch, wenn mein/unser Kind an einer ansteckenden Krankheit leidet, die die 
weitere Durchführung der Freizeit für die anderen Kinder gefährden könnte oder 
der Verdacht auf solche eine Krankheit besteht. 

 Außerdem entbinde ich/entbinden wir hiermit den Veranstalter der Freizeit, die 
Katholische Kirchenstiftung St. Martin Wertingen (Pfarrjugend Wertingen), deren 
Mitglieder (Jugendleiter), sowie das eingesetzte Betreuungspersonal von jeglicher 
Haftung mir/uns 
gegenüber und Dritten, für Unfälle und Schäden, die mein/unser Kind verursacht 
oder durch mein Kind verschuldet werden.  



Zahlung: 
 
Per Überweisung bis zum 15.05.2023  

 
auf das Konto der  Pfarrjugend Wertingen 
IBAN DE58 7225 1520 0000 8367 61 
BIC BYLADEM1DLG 
Bank Sparkasse Dillingen-Nördlingen 
 
Eine vollständige oder anteilige Rückzahlung bei vorzeitigem Abbruch oder Absage der Freizeit aufgrund 
höherer Gewalt (z.B. höherer Gewalt) oder wegen Gründen, die nicht in unserem Einflussbereich liegen, ist 
ausgeschlossen.  
Wir bitten um Verständnis! 
 
 
Noch Fragen? 
Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an 
zeltlager@pfarrjugend-wertingen.de oder erkundigen Sie sich im 
Pfarrbüro Wertingen. 
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