
Anmeldebogen  
Die ausgefüllten Anmeldungen bitte im Gemeindebüro abgeben, bzw. in den Briefkasten werfen. 
Anmeldeschluss ist Freitag der 26.07.2020 
 

Hiermit melden wir unser Kind verbindlich zu den SommerFerienSpielen der Ev. Kirchengemeinde Plettenberg 
an. (Bei Geschwistern, bitte zwei Anmeldungen ausfüllen) 
 
Vor und Nachname: _________________________________________________________________________                                                     
 
Kontaktmöglichkeit: _________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Mein Kind möchte an den folgenden Angeboten teilnehmen. (Bitte ankreuzen) 
⃝ 01: Andacht    ⃝ 05: Bastelstunde 1   ⃝ 09: Radtour 
⃝ 02: Mario Kart    ⃝ 06: Film-Abend   ⃝ 10: Bastelstunde 2 
⃝ 03: Escape Room bauen   ⃝ 07: Schnitzeljagd   ⃝ 11: Bogen schießen 
⃝ 04: YouTube Gottesdienst   ⃝ 08: Kino    ⃝ 12: Bastelstunde 3 
 

Weil es sein kann, dass sich zu manchen Angeboten mehr Jugendliche anmelden, als wir Platz haben, ist die 
regeln wir es so, dass Sie von mir eine Teilnahmebestätigung bzw. Absage bekommen.  
 

Ich weiß, dass die Einladung und Anmeldung recht kurzfristig kommt. Leider war es uns bisher nicht möglich, 
zu klären, ob wir dieses Angebot durchführen können. Aktuell sind wir guten Mutes. 
Es kann passieren, dass wir aufgrund einer Verschärfung der geltenden Schutzbestimmungen manche oder 
alle Angebote kurzfristig absagen müssen. Für den Fall, dass das eintrifft, tut es uns leid. 
 

Weitere Angaben: 
Im Notfall bin ich unter folgender Nummer zu erreichen (am besten eine Handynummer)  
 
____________________________________________________________________________________ 
 

Gibt es Einschränkungen oder Krankheiten auf die wir beim Programm achten sollen?  
 

___________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

Verpflegung: Die Schutzbestimmungen erlauben uns nicht gemeinsam zu kochen, oder ähnliches.  
Es dürfen auch keine Speisen oder Getränke untereinander weitergegeben werden. Bei Angeboten die über 
mehrere Stunden gehen, ist es denkbar, eine Pizza zu bestellen, oder zusammen zu einer Imbissbude zu 
gehen. Wir empfehlen, dass die Jugendlichen eine eigene Trinkflasche mitbringen. 
 

Schutzbestimmungen COVID-19: Wir haben ein umfassendes Schutzkonzept ausgearbeitet und halten uns an 
die geltenden Regeln. Das Konzept ist ähnlich zu dem, was in Schulen Anwendung findet. Eine Maske für 
Mund und Nase muss grundsätzlich getragen werden, kann aber wenn wir auf Abstand sitzen, oder Draußen 
sind, abgenommen werden. Der Abstand von min. 1,5 Metern muss ständig eingehalten werden. Wer sich 
nicht gut fühlt, bzw. krank ist, muss leider zu Hause bleiben. Für Desinfektion der Hände und benutzten 
Gegenstände wird gesorgt. 
 

Datenschutz und Einverständniserklärung: Die über die Anmeldung erhobenen Daten werden nicht an Dritte 
weitergegeben; sie werden in der Kirchengemeinde bzw., dem Kirchenkreis vor unbefugtem Zugriff gesichert, 
und so lange gespeichert, wie es im Zweifel erforderlich ist, um die Einwilligung nachweisen zu können. (§ 5 
Abs. 1 Nr. 5; § 21 Abs. 3 Nr. 5 DSG-EKD). 
 
_______________________________________________________________________________________ 
Datum und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


