1. Die Anmeldung wird mit einem Bestätigungsschreiben vor
Kursbeginn verbindlich.
2. Eine Anmeldung kann in der Regel nur berücksichtigt werden, wenn
das erforderliche Alter vorhanden ist und die maximale
Teilnehmer*innenzahl bei Eingang der Anmeldung noch nicht
erreicht wurde.
3. Fotos und Aufnahmen, die während der Maßnahme entstehen,
dürfen vom Veranstalter unentgeltlich zum Zwecke der
Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der kirchlichen Jugendarbeit
verwendet werden.
4. Die im Rahmen der Anmeldung erhobenen Daten werden nur an
Dritte weitergegeben, wo es die Durchführung der
Bildungsmaßnahme zwingend notwendig macht. Dies beinhaltet
auch die Weitergabe an die KjG Diözesanebene sowie die
Kursleiter*innen, die kath. Jugendstelle Laim und zur
Zuschussbeantragung in Teilen an den Bayerischen Jungendring. Für
Versicherungen, die über die Haftung des Veranstalters hinausgehen
(z. B. Rückführungskosten), bin ich selber verantwortlich.
5. Für Unfälle und Schäden, die durch höhere Gewalt wegen
Zuwiderhandlung gegen die erteilten Anweisungen oder das
Jugendschutzgesetz geschehen, wird keine Haftung seitens der KjG
im Dekanat Laim bzw. der Leitung der Maßnahme übernommen.
6. Im Falle einer Stornierung wird eine Ausfallgebühr erhoben: ab dem
28. Tag vor Seminarbeginn 25 % des Teilnahmebeitrags, ab dem 7.
Tag vor Seminarbeginn stellen wir den vollen Teilnahmebeitrag in
Rechnung. Eine Stornierung kann nur schriftlich erfolgen.
7. Bei Verstößen gegen das Jugendschutzgesetz und bei Nichtbefolgung
der Anweisungen der Leitung kann eine Heimreise des*der
Teilnehmers*Teilnehmerin auf eigene Kosten und Verantwortung
veranlasst werden. In diesem Fall erfolgt keine Kostenrückerstattung.
Aufwendungen wie z. B. Rückführungskosten von Jugendlichen
während der Maßnahme sind selbst zu tragen.
8. Ein Maßnahmenausfall kann von der KjG im Dekanat Laim
ausgesprochen werden. Dies ist in der Regel dann der Fall, wenn die
Mindestteilnehmer*innenzahl unterschritten wird. In diesem Fall
wird der bereits geleistete Teilnahmebeitrag zurückerstattet.
9. Mit seiner*ihrer Unterschrift auf der Anmeldung erkennt der*die
Teilnehmer*in bzw. deren Erziehungsberechtigte die Teilnahme- und
Stornobedingungen an.

Name des*der Teilnehmers*Teilnehmerin

1. Mit dem Einholen des Gesundheitspasses kommt die verantwortliche Leitung ihrer
Informationspflicht im Rahmen der Aufsichtspflicht nach und ist im Notfall
handlungsfähig.
2. Mir ist bekannt, dass die Informationen des Gesundheitspasses an alle Kursleiter*innen
des Gruppenleiter*innenkurses Laim weitergegeben werden.
3. Ich bevollmächtige hiermit den im Dringlichkeitsfall an Ort und Stelle hinzugezogenen
Arzt im Notfall alle wichtigen Entscheidungen für meine Gesundheit zu treffen.
4. Mein Notfallkontakt ist während des Gruppenleiter*innenkurses unter folgender Adresse
und Telefonnummer zu erreichen:
Name, Vorname, Bezug zu mir: ______________________________________________________________
Telefon: ______________________________________________________________________________________
Handy: _______________________________________________________________________________________
Straße: _______________________________________________________________________________________
PLZ/Ort: ______________________________________________________________________________________
5. Ich habe folgende Leiden (z.B. Allergien, Asthma, Herzfehler, Epilepsie, Kreislaufschwäche,

Allergien (Gräser, Pollen, Medikamente, Lebensmittel, usw.):
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Medikamentenunverträglichkeit
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Regelmäßig einzunehmende Medikamente (welcher Wirkstoff, gegen was, wie,
wann):
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Mir ist bekannt, dass durch die Kursleiter*innen keine Medikamente an
Teilnehmer*innen weitergeben dürfen.
6. Bei Abwesenheit meines Notfallkontakts soll benachrichtigt werden:
Name: ________________________________________________________________________________

Medikamentenunverträglichkeit), die mich an der Teilnahme von einem oder mehreren

Telefonnr.: ____________________________________________________________________________

Teilen der Veranstaltung (z.B. Sport, Kooperative Übungen) ausschließen würden oder auf

Bezug zum mir: _______________________________________________________________________

welche die Kursleiter*innen im Allgemeinen besonders achten müssen.
Bitte gib alle wichtigen Informationen an.
Impfungen:

Ja/Nein Tetanus (Datum der letzten Impfung): _____________________________

7. Ich bin bei folgender Krankenversicherung versichert:
___________________________________________________________________________________

Sonstige: _____________________________________________________________________________________
Körperliche oder psychische Krankheiten (Epilepsie, Asthma, Rheuma, Kreislaufschwäche,
ADHS, Depressionen, usw.):
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Bitte die Ausweispapiere und die Krankenversicherungskarte mitnehmen. Danke.

Diese Themen interessieren mich besonders:
Bitte in Druckschrift ausfüllen!

Anmeldung zum Experimentierkurs Ostern 2023

Name:
Adresse:
PLZ & Ort:
Telefon:
E-Mail:
Geburtsdatum:
Pfarrverband/Pfarrei:
Ich bin KjG-Mitglied. (wird überprüft)

Die Bestätigung deiner Anmeldung erhältst du Ende Januar.
Aufgrund der aktuellen Ausnahmesituation bezüglich der CoronaPandemie können sich jedoch jederzeit Änderungen ergeben.
Eine Zahlungsaufforderung für den Teilnahmebeitrag erhältst du, sobald
sicher ist, dass der Kurs stattfinden kann.

Den Gesundheitspass bitte auf unbedingt ausfüllen und mailen.
Mir ist bekannt, dass ohne den ausgefüllten Gesundheitspass eine
Teilnahme am Kurs nicht möglich ist.
Ich versichere, dass alle im Gesundheitspass gemachten Angaben
richtig sind und keine wesentlichen Informationen fehlen.
Ich bin mir darüber bewusst, dass während des Kurses das
Jugendschutzgesetz gilt und eingehalten wird.
Ich habe die Teilnahme- und Stornobedingungen gelesen und
bin damit einverstanden.
Hiermit melde ich mich verbindlich zu den drei Teilen des
+Gruppenleiter-Grundkurses an.

