
ANMELDUNG für die RKW in Grethen 
(25.-30.7.2021) 

Bitte bis 24. Mai 2021 an Kath. Pfarrei 
Leipzig-Ost, Stötteritzer Str. 47, 04317 Leipzig 
bzw. leipzig-ost@pfarrei-bddmei.de 

Hiermit erlauben wir (Vor- und Zuname	des/der 
Erziehungsberechtigten): 

............................................................................................. 

wohnhaft (PLZ/Wohnort, Straße):  

 

.............................................................................................. 

Unserer(m) Tochter/Sohn …………………………………………. 

Geb. am ………………………….....…,Klasse 2021/2022……... 

an der RKW in Grethen 25 -30.07.21 teilzunehmen. 

Wir erlauben unserer Tochter/unserem Sohn in 
Kleingruppen außerhalb der Gemeinschaftsaktivi-
täten, nach Abmeldung und Erlaubnis der Betreu-
er, die zur Verfügung stehende Zeit selbständig 
und ohne Aufsicht zu verbringen.  
 Ja                                        Nein 

Wir nehmen zur Kenntnis, dass beim unerlaubten 
Entfernen aus der Gruppe keine Haftung erfolgt! 

Unsere Tochter/unser Sohn ist: 
 Nichtschwimmer                 Schwimmer:  

Wir erlauben unserer Tochter/unserem Sohn, in 
öffentlichen Bädern schwimmen zu gehen. 
 Ja                                        Nein 

Wir erlauben, dass unser Kind eigenständig oder 
unter Anleitung während der RKW Corona-
Selbsttests durchführen darf. Unsere Zustimmung 
befindet sich auf beiliegender Einwilligung.  
  

Während der RKW sind wir in Notfällen wie folgt 
zu erreichen (Telefon / Handy):  
  

............................................................................................. 

 

.............................................................................................. 

Unsere Mailadresse/n (bitte gut lesbar schrei-
ben): 

 

............................................................................................. 

 

............................................................................................ 

Was noch zu erwähnen ist (Medikamente, Krank-
heiten, Allergien etc): 

.............................................................................................. 

 

.............................................................................................. 

 

Ort/Datum: .................................................................. 

 

.......................................................................................... 

Unterschrift/en des/der Erziehungsberechtigten 

Fotoerlaubnis RKW 2021 
Um allen Beteiligten der RKW eine lang anhaltende 
Erinnerung an die Sommer RKW 2021 zu ermögli-
chen und um unsere Arbeit in der Pfarrei Hl. Maria 
Magdalena zu dokumentieren, werden bei der 
Fahrt von den verschiedensten Aktivitäten Fotos 
gemacht.  
Uns ist es ein Anliegen, in allen Veröffentlichungen 
nur Fotos zu verwenden, die die Würde der abge-
bildeten Personen achten. Wir verpflichten uns, 
Fotos sorgfältig und gewissenhaft auszuwählen. 
Bei den Veröffentlichungen werden (wenn über-
haupt) nur die Vornamen angegeben. Für die Ver-
öffentlichung/ Verwendung der gemachten Fotos 
ist deshalb die Einwilligung der abgebildeten Per-
sonen erforderlich. Bei Kindern unter 16 Jahren 
müssen die Erziehungsberechtigten zustimmen. 
Um diese Einwilligung bitten wir hiermit freund-
lichst.  
Mein  Kind: 
 
______________________________und  ich:  
 
____________________________________ 
 
sind damit einverstanden, dass Fotos von der RKW 
2021, auf denen mein Kind abgebildet ist, auf der 
Stellwand in der Kirche /Pfarrhaus, in Newsletter 
oder Pfarrbrief und auf der Homepage veröffent-
licht werden darf.  
 
O  darf fotografiert werden  
O  darf nicht fotografiert werden. 
 
Die Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von 
Gründen - auch nur teilweise - schriftlich widerru-
fen werden. Aus der Verweigerung der Einwilligung 
oder ihrem Widerruf entstehen weder Ihnen, noch 
ihrem Kind irgendwelche Nachteile.  
 
Ort/Datum: .................................................................. 

 
.......................................................................................... 

Unterschrift/en des/der Erziehungsberechtigten 


