
Einverständniserklärung zur Teilnahme  

 

Für das Regionskinderfeuerwehrzeltlager vom 16.07. bis zum 18.07.2020 in Neustadt am 

Rübenberge melde ich mein Kind 

 

_______________________ 

(Name des Kindes) 

 

verbindlich an und erlaube ihm bzw. ihr unter Aufsicht des Kinderfeuerwehrwartes folgende 

Aktivitäten 

• leichte körperliche Bewegungen (Wandern etc.)   Ja   Nein, 

• bzw. Sport (Ballspiele, Laufen, Wettbewerbe etc.)   Ja  Nein, 

• Schwimmen im Hallen-/Freibad      Ja  Nein. 

 

Ich bin darüber informiert worden, dass für jeden Teilnehmer ein Kostenbeitrag von 30 EUR 

zu zahlen ist, wovon eventuell ein Teil durch die Orts(kinder)feuerwehr getragen wird. 

 

Für eventuell auftretende Erkrankungen oder Unfälle sind folgende Angaben wichtig: 

Krankenkasse: ________________________________ 

Name und Geburtsdatum des Hauptversicherten: ________________________________ 

Arbeitgeber des Hauptversicherten: ________________________________ 

Versicherungsnummer: ________________________________ 

Telefon tagsüber/Notfall: ________________________________ 

 

Folgende Informationen gebe ich weiterhin zur Gesundheit meines Kindes: 

 Wirksame Tetanusschutzimpfung vorhanden. 

 Tetanusschutzimpfung wird rechtzeitig nachgeholt. 

 Medikamente werden nicht benötigt. 

 Notwendige Medikamente werden dem Kinderfeuerwehrwart mit Beipackzettel ausge-

händigt und er wird über die Anwendung und die entsprechende Dosierung informiert. 

Ein entsprechendes Info-Blatt der FUK Niedersachsen sowie das Formblatt „Medikamenten-

gabe bei Kinder- / Jugendfeuerwehren“ können auf der Homepage der FUK (www.fuk.de) 

sowie auf der Homepage der Regionsjugendfeuerwehr Hannover e.V. 

(www.jugendfeuerwehr-hannover.de) heruntergeladen werden.  

Mein Kind ist  Vegetarier   kein Vegetarier. 

 

http://www.fuk.de/
http://www.jugendfeuerwehr-hannover.de/


Die Krankenversicherungskarte, Impfpass (oder Kopie) und Datum der Tetanusschutzimp-

fung gebe ich meinem Kind in einem mit Namen versehenen Briefumschlag mit.  

 

Ich erkläre, dass mein Kind frei von ansteckenden Krankheiten ist und nach Rücksprache mit dem Hausarzt 

keine Bedenken gegen die Teilnahme an der Veranstaltung bestehen. Sollten irgendwelche Krankheiten 

bzw. Risiken bestehen, die während der Veranstaltung auftreten können, teile ich diese und eventuelle 

Maßnahmen dem Jugendfeuerwehrwart rechtzeitig mit.  

Mir ist bekannt, dass ich für Schäden, die durch Verstöße gegen Anordnungen des Jugendfeuerwehrwar-

tes/Betreuer/Lagerordnung/Lagerleitung auftreten, haften muss. Ferner ist mir bekannt, dass beim Mitfüh-

ren von Waffen, Messern oder anderen gefährlichen Gegenständen und bei groben Vergehen oder Zuwi-

derhandlungen meines Kindes die Kosten einer vorzeitigen Heimfahrt von mir übernommen werden müs-

sen.  

Wir stimmen ausdrücklich zu, dass im Zuge der Anmeldung zu o.g. Veranstaltung personenbezogene Daten 

erhoben werden dürfen. Diese Daten werden ausschließlich zur Vor- und Nachbereitung sowie Durchfüh-

rung der Veranstaltung und der damit verbundenen technischen Administration gespeichert und verwendet. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist das berechtigte Interesse an der Planung und Abwick-

lung der Veranstaltung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.  

Sie haben das Recht, eine einmal erteilte Einwilligung in die Verarbeitung von Daten jederzeit zu widerru-

fen. Im Falle des Widerrufs werden wir die betroffenen Daten unverzüglich löschen, sofern eine weitere 

Verarbeitung nicht auf eine Rechtsgrundlage zur Verarbeitung gestützt werden kann. Durch den Widerruf 

der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verar-

beitung nicht berührt. Sollte das Einverständnis nicht gegeben sein, wird um eine entsprechende Info an 

der Anmeldung vor Ort gebeten.  

Sie sind damit einverstanden, dass Bildaufnahmen Ihres Kindes in Gruppe oder Einzeln zur Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit herangezogen werden können*. Es können die Ergebnisse von Aktivitäten (Foto-, 

Film-, Video- und Tonaufzeichnungen), auf denen Ihre Tochter/Ihr Sohn klar zu erkennen und/oder zu 

hören ist, im Rahmen von Veranstaltungen der Regionsjugendfeuerwehr Hannover e.V. insbesondere in 

eigenen Publikationen oder auch Zeitungsberichten, der Internet-Homepage oder TV-Berichten veröffent-

licht werden. 

 

Sollten Sie mit einer Veröffentlichung in den oben beschriebenen Medien nicht einverstanden sein, so bit-

ten wir Sie, Ihrer Tochter/Ihrem Sohn diese Entscheidung mitzuteilen. 

 

Falls es zu einem Abbruch des Lagers durch unvorhergesehene Wettereinflüsse, durch den Sachverhalt der 

höheren Gewalt  oder Sonstiges kommen sollte, können wir leider keine Teilnehmerkosten zurück erstatten!  

 

___________________________  ____________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

 

_______________________ 

* Wir weisen in diesem Zusammenhang auf die Information zu Veranstaltungen der Regions-Jugendfeuerwehr Hannover e.V. 

in Bezug auf Foto-/Film- und Tonaufnahmen auf unsere Homepage unter www.jugendfeuerwehr-hannover.de hin  

http://www.jugendfeuerwehr-hannover.de/

