
KjG/CU Brakel 
Leonhard Joas 
Heinefelder Weg 33 
33034 Brakel 
kjg.brakel74@googlemail.com 
                                                                                                             Brakel, den 04. September 2019 

 

 
                             Einladung zum Zeltlagernachtreffen  
 
Genauso wie jedes Jahr, möchten wir die schöne Zeit im Lager noch einmal mit euch 
zusammen Revue passieren lassen. Dieses Jahr haben wir uns dafür einen ganz besonderen 
Rahmen überlegt. 
Wir möchten mit euch zusammen einen erlebnisreichen Tag im Heide Park Soltau 
verbringen. 
Wir treffen uns am Sonntag, den 22.09.19 um 6:50 Uhr zur Abfahrt am 
Kaiserbrunnenparkplatz in Brakel. 
Mitzunehmen sind neben guter Laune: 
- dem Wetter angepasste Kleidung und 
- ein kleines Lunchpaket 
 
Abholen lassen könnt ihr euch wieder um 19:00 Uhr am Kaiserbrunnenparkplatz in Brakel. 
Es wird ein kleiner Unkostenbeitrag in Höhe von 5€ erhoben. 
Da es sich bei dieser Aktion um das Zeltlagernachtreffen handelt, priorisieren wir zunächst 
alle Zeltlagerteilnehmer. Sollten jedoch darüber hinaus noch einige Plätze frei sein, können 
auch Nicht-Zeltlagerteilnehmer an der Aktion teilnehmen. Für Nicht- Zeltlagerteilnehmer 
liegt der Teilnehmerbeitrag außerdem bei 30€. 
Um die Anmeldung verbindlicher zu gestalten, bitte wir darum, den ausgefüllten Abschnitt (s. 
unten) und den Teilnehmerbeitrag im Vorfeld bei Leonhard Joas (s.oben) abzugeben. 
Vergesst nicht, euch schnell anzumelden, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. 
 
Wir freuen uns riesig auf euch und einen schönen Tag im Heidepark Soltau !!! 
 
Eure Leiterrunde 
 
PS: Im Anhang findet ihr wie immer eine Einwilligung zur Nutzung von Foto- und 
Filmaufnahmen. Wir bitten euch, diese Einwilligung von euren Eltern unterschreiben zu 
lassen und mit zum Bus zu bringen. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Anmeldung für das Zeltlagernachtreffen der KjG/CU St. Michael Brakel am Sonntag, den 
22.09.19. 
  
 
 
__________________________________                  _________________                                                         
Vor- und Zuname des Kindes                                        Geburtsdatum  
  
 
 
__________________________________                   __________________                                                 
Vor- und Zuname des Kindes                                         Geburtsdatum 
 
 
 
_________________________________________________________                                 
Vor- und Zuname des Erziehungsberechtigten  
  
 
 
_________________________________________________________                                                                                               
Straße, Hausnummer      PLZ, Wohnort  
  
  
 
____________________________________________                                                                            
Datum und Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
 
 
 
 
 
 



Einwilligungserklärung zur Nutzung von  
Foto- und Filmaufnahmen 

 

Name, Vorname:   

Anschrift:    
 

Gegenstand der Einwilligungserklärung: 

Fotografische Aufnahmen, Film- oder Tonaufnahmen 

 Verwendungszweck: 

Veröffentlichung in Werbematerialien/Broschüren und Druckwerken, für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, auf der 
Website, im Intranet und in elektronischen Medien für die KjG/CU Brakel 

 
Erklärung: 
Ich erkläre meine Einwilligung in die Verwendung, Vervielfältigung, Verbreitung, Ausstellung und öffentliche Wieder-
gabe der Aufnahmen meiner Person  für die oben beschriebenen Zwecke und Räume der KjG/CU Brakel die Rechte am 
eigenen Bild ein, einschließlich des Rechts, diese Aufnahmen für die genannten Zwecke zu verwenden. 
 
☐ Diese Einwilligung schließt eine Veröffentlichung der Aufnahmen und Daten im Internet über die Homepage 

der KjG/CU Brakel mit ein. Eine Verwendung der Aufnahmen und Daten für andere als die beschriebenen 
Zwecke oder ein Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahmen an Dritte ist unzulässig. 

 
Mir ist bekannt, dass online veröffentlichte Aufzeichnungen und personenbezogene Daten weltweit, auch in Staaten 
mit einem niedrigen Datenschutzniveau, zugänglich sind. Eine Weiterverbreitung und Verwendung durch unbefugte 
Dritte kann daher nicht ausgeschlossen werden. Im Falle einer Rücknahme der Einwilligung kann deshalb eine vollstän-
dige Löschung der Aufzeichnungen und Daten aus dem Internet nicht gewährleistet werden. 
 
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Einwilligung freiwillig ist und dass ich diese Einwilligung jederzeit für die 
Zukunft widerrufen kann. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen mir keine Nachteile.  
Der Widerruf kann schriftlich an die o.g. Einrichtung oder an kjg.brakel74@googlemail.com erfolgen.  
 
Von der anliegenden Information zur Veröffentlichung von personenbezogenen Daten, Fotos oder Filmen im Internet 
habe ich Kenntnis genommen. 
 
Sofern sich diese Einwilligung auf die Veröffentlichung von Bildern von Personen bezieht, die das 16. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, sind die konkreten Bilder der Erklärung anzuhängen und gesondert durch die Sorgeberechtig-
ten zu unterschreiben. 
 

 

 

Ort, Datum Unterschrift 



Information zur Veröffentlichung von personenbezogenen Daten, Fotos oder Filmen im Internet 

Eine Nutzung von personenbezogenen Daten und Bildnissen wie Fotos oder Filmaufnahmen durch eine Veröffentlichung 
auf der Internetseite Einrichtung ist gem. § 22 Kunsturhebergesetz nur mit Einwilligung des Betroffenen zulässig. Falls 
Sie mit einer derartigen Nutzung einverstanden sind, können Sie hierzu Ihre Einwilligung erklären. Die Abgabe der Ein-
willigungserklärung ist freiwillig und kann von Ihnen jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. Für den 
Fall, dass Sie die Einwilligungserklärung nicht abgeben möchten, stellen wir ausdrücklich fest, dass dies für Sie mit kei-
nerlei Nachteilen verbunden ist.  

Durch die beabsichtigte Verwendung auf der Internetseite der Einrichtung besteht die Möglichkeit des weltweiten Zu-
griffs auf die Bildnisse bzw. des Abrufs der eingestellten Daten und Bildnisse, auch aus Ländern, in denen kein oder kein 
hinreichender Datenschutzstandard besteht. Die Einrichtung kann deshalb weder die Zugriffe auf diese Daten über das 
Internet noch die Nutzung dieser Daten beeinflussen und insoweit auch keine Gewähr für die Beachtung des Daten-
schutzes übernehmen. 

Mit geeigneten Suchmaschinen können personenbezogene Daten im Internet aufgefunden und die auf Bildnissen dar-
gestellten Personen u. U. auch identifiziert werden. Dadurch besteht auch die Möglichkeit, durch Zusammenführung 
dieser Daten und Informationen mit anderen im Internet vorhandenen Daten Persönlichkeitsprofile zu bilden und zu-
sätzliche Nutzungsmöglichkeiten, z. B. für Zwecke der Werbung, zu erschließen. Aufgrund der Möglichkeiten des welt-
weiten Abrufs und Speicherung der Daten durch andere Stellen oder Personen kann im Falle eines Widerrufs der 
Einwilligung und trotz Entfernung Ihrer Daten und Bildnisse von unserer Internetseite eine weitere Nutzung durch an-
dere Stellen oder Personen oder ein Auffinden über Archivfunktionen von Suchmaschinen nicht ausgeschlossen werden. 


