
  
Einladung zur Winterfahrt 2020 
02.01. – 05.01.2020 
 
 
 
Liebe Kinder und Jugendliche, 
 
die Tage werden kürzer, die Nächte werden länger und das Wetter wird  
immer winterlicher. Was das heißt? Bald ist wieder Zeit für die  
Winterfahrt! Dazu möchten wir Euch herzlich einladen! 
 
In diesem Jahr wollen wir mit Euch ein paar schöne Tage in Barsinghausen, genauer 
gesagt im Selbstversorgerhaus EKOM verbringen. 
Dort haben wir für Euch ein buntes Programm vorbereitet mit Besichtigungen, Spielen, 
Schwimmen, Stadtbummel und noch viel mehr.                                                                                                                             
 
In diesem Jahr gibt es leider eine begrenzte Teilnehmerzahl.                                                                        
Also meldet euch schnell an!   
Außerdem haben wir den Teilnehmerbeitrag erhöht, da die Unterkunft dieses Jahr etwas 
teurer ist.                                                                                                                                            
Ihr erhaltet noch einen zweiten Brief mit der Bestätigung und einigen anderen 
Informationen, sowie einer Packliste. 
 
Wenn ihr mitfahren wollt, dann überweist bitte den Beitrag von 100 Euro (75 € jede/n 
weitere/n Schwester/Bruder) auf folgendes Konto: 

KjG Brakel 
IBAN: DE41 4725 1550 0000 5635 10 

Sparkasse Höxter 
 
In diesem Beitrag sind enthalten: An- und Abreise, Unterbringung, die Vollverpflegung, und 
Eintrittsgelder. 
 
Die Anmeldungen können ab sofort bei Leonhard Joas (Heinefelder Weg 33) abgegeben 
werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:  
Chantal Sturm: 01739090567 oder per E-Mail: chantal.sturm@web.de 
 
Angemeldet ist, wer bis zum 20.12.19 den Anmeldebogen vollständig ausgefüllt abgegeben 
und den Teilnehmerbeitrag überwiesen hat.  
 
Wir bitten euch außerdem wieder darum, die beigefügte Einwilligungserklärung zur Nutzung 
von Fotos- und Filmaufnahmen auszufüllen. 
 
Wir freuen uns auf eine schöne Fahrt! 
 
Eure Leiterrunde  



Anmeldung für die Winterfahrt der KjG / CU St. Michael Brakel 
Vom 02.01. bis 05.01.2020 
 
Ich habe den Inhalt des Briefes zur Kenntnis genommen. 
 
Name des Teilnehmers:___________________________________________ 
 
Straße, Hausnummer: ____________________________________________ 
 
Tel. bzw Handynummer der Eltern _________________________________ 
 
Geb.-Datum:___________________________________________________ 
 
Ich esse vegetarisch.     O Ja   O Nein 
Ich kann und darf mit schwimmen gehen.  O Ja  O Nein 
Ich darf mich in Kleingruppen ohne ständige Begleitung eines Leiters bewegen (z. B. 
Stadtrally)       O Ja  O Nein 
 
Ich leide unter folgenden Krankheiten. ___________________________________ 
 
Ich benötige folgende Medikamente. ___________________________________ 
  
Ich habe folgende Allergien.  ___________________________________ 
 
 
Diese Angaben werden selbstverständlich diskret behandelt. 
 
 
allg. Bemerkungen und Hinweise:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _  
 
 
 
Ort, Datum:_________________________ 
 
 
____________________________                              _______________________ 
Unterschrift des Teilnehmers, der                                    Unterschrift des Erziehungs- 
Teilnehmerin                                                                      berechtigten 
 



Name, Vorname: 

Anschrift: 

Gegenstand der Einwilligungserklärung:

Fotografische Aufnahmen, Filmaufnahmen

Verwendungszweck:

 Verwendung/Veröffentlichung  in/für  Werbematerialien/Broschüren  und  Druckwerken,  für
Presse-  und  Öffentlichkeitsarbeit,  auf  der  Website  www.kjg-brakel.de,  im  Intranet  und  in
elektronischen Medien (Facebook, Instagram).

Erklärung:

Ich erkläre meine Einwilligung in die  Verwendung,  Vervielfältigung,  Verbreitung,  Ausstellung
und öffentliche Wiedergabe 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 vollständige 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  Sorgeberechtigten zu
unterschreiben.

Ort, Datum Unterschrift

mailto:kjg.brakel74@googlemail.com


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
Einwilligungserklärung 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 keinerlei Nachteilen verbunden ist. 

Durch  die  beabsichtigte  Verwendung  auf  der  Internetseite  der  Einrichtung  besteht  die
Möglichkeit des weltweiten Zugriffs 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 Datenschutzes übernehmen.

Mit geeigneten Suchmaschinen können personenbezogene Daten im Internet aufgefunden und
die auf Bildnissen dargestellten 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  zusätzliche
Nutzungsmöglichkeiten,  z.  B.  für  Zwecke  der  Werbung,  zu  erschließen.  Aufgrund  der
Möglichkeiten des weltweiten 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 andere Stellen oder Personen
oder ein Auffinden über Archivfunktionen von Suchmaschinen nicht ausgeschlossen werden.


