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Infos zur Anmeldung für die Jungschar Forchheim
Liebe Eltern,
wir freuen uns sehr, dass Ihr Kind zu uns in die Jungschar kommt. Das ist, bei all den vielen
Terminen, die Kinder heute haben, nicht selbstverständlich. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Der Dialog mit Ihnen ist uns sehr wichtig. Daher vereinbaren wir mit Ihnen, wie wir Sie erreichen können, Ihnen Informationen über Jungschar und Programm geben können, Absprachen mit Ihnen treffen können. Die aktuelle Datenschutzverordnung hat zudem auch uns Regeln dafür auferlegt, die wir zu beachten haben. Deshalb bitten wir Sie jetzt formal um die
Anmeldung Ihres Kindes zur Jungschar „JuFo“.
Unsere Bitte ist: Bitte unterstützen Sie uns, indem Sie uns den größtmöglichen Zugang zu
Ihnen ermöglichen. Um Sie auf dem Laufenden zu halten, benötigen wir eine aktuelle E-MailAdresse, an die wir unsere Nachrichten senden dürfen.
Auf schriftliche Infobriefe werden wir, sofern die Rechtslage es erlaubt, in Zukunft verzichten.
Dann müssen die Kinder nicht daran denken, Briefe abzuliefern. Ist besser so.
Auf den folgenden Seiten finden Sie die Anmeldung Ihres Kindes zur Jungschar. Aus rechtlichen Gründen brauchen wir Ihre Genehmigung, dass Ihr Kind am Jungscharprogramm teilnehmen darf. Zusätzlich benötigen wir im Sinne der Landesverordnung „Datenschutz im Verein im Sinne der Datenschutzgrundverordnung DSGVO“ einige grundsätzliche Einwilligungen
von Ihnen, um Sie ansprechen zu dürfen, Daten zu speichern und wieder zu löschen und um
auch Rechte für Fotos und Videos zu bekommen.
Allem können Sie grundsätzlich auch widersprechen, jedoch bitten wir Sie, sich dies gut zu
überlegen. Jede Nichtfreigabe schränkt unsere Handlungsmöglichkeiten drastisch ein, und
das wäre sehr schade. Wenn wir uns gegenseitig vertrauen, wird das schon.
Sollte etwas unklar sein sprechen Sie uns bitte an. Wir möchten unbedingt mit Ihnen zusammenarbeiten, und da sollte es keine offenen Fragen geben. Im Gegenzug versprechen wir
Ihnen, dass wir Sie ebenfalls ansprechen, wenn uns irgendetwas im Zusammenhang mit Ihrem Kinde auffällt. Und alles in absoluter Vertraulichkeit.
Wir finanzieren vorwiegend aus Spenden. Unser Material finanzieren die Ev. Pfarrgemeinde
Forchheim und der CVJM Karlsruhe e.V., mit dem wir zusammenarbeiten. Mitarbeiter machen
ehrenamtlich und unentgeltlich mit.
Gerne nehmen wir Spenden für die Jungschararbeit entgegen, die wir ausschließlich auch
dort einsetzen werden. Eine Spendenquittung erhalten Sie auf Wunsch.

Noch ein paar wichtige Informationen:
▪

Während der Jungschar und auf dem Weg dorthin besteht Versicherungsschutz.

▪

Jungscharstunden, die zeitlich aus dem Rahmen fallen oder besondere Programmpunkte
enthalten kündigen wir ca. eine Woche vorher an. Bei außergewöhnlichen Programmen
(wie z. B. Schwimmen oder Schlittschuhlaufen gehen) bitten wir zusätzlich um Ihre schriftliche Extra-Erlaubnis, dass Ihr Kind daran teilnehmen darf.

▪

Alle Informationen, Termine und Ankündigungen finden Sie auch im Internet auf unserer
Website www.jungschar-forchheim.de
Dort kann man auch erfahren wie das kommende Jungscharprogramm aussieht. Heißer
Tipp!

▪

Jungscharkinder sind keine Stubenhocker. Bitte rechnen Sie damit, dass wir gerne nach
draußen gehen. Strapazierfähige Kleidung und Sportschuhe sind immer richtig! Flipflops
und offene Schuhe sind im Sommer nur dann sinnvoll, wenn wir Wasserspiele machen
(was wir vorher ankündigen). Sportausrüstung ist einfach besser und sicherer – auch für
den in unseren Regionen sinnvollen Schutz vor Zecken.

▪

Bitte helfen Sie mit, dass Ihr Kind regelmäßig in die Jungschar kommt (also jede Woche).
Manchmal braucht’s da etwas Nachdruck. Wir können dann besser planen.

▪

Sollte Ihr Kind dennoch mal nicht zur Jungschar kommen können, wären wir für eine
kurze Nachricht sehr dankbar. Vor allem interessiert es uns, wenn Ihr Kind krank ist. Denn
dann wird es fester Bestandteil in unserem Gebet.
Am sichersten erreichen sie uns per E-Mail! (Adresse siehe unten)

▪

Die Jungscharstunde beginnt donnerstags um 17:30 Uhr. Unsere Kinder können gerne
schon ab 17:00 Uhr zum EGZ kommen. Vor der Jungschar etwas „Dampf ablassen“ macht
Spaß und ist sinnvoll. Ende ist um 19:00 Uhr. Wenn es mal ein paar Minuten später wird,
sehen Sie es uns bitte nach.

▪

Ein Handy dabei zu haben ist heute normal, aber während der Jungscharstunde werden
diese weggelegt. Wir wollen uns ja schließlich miteinander beschäftigen.

Kontakt:
Immer praktisch, die E-Mail:

info@jungschar-forchheim.de

Alle Infos finden Sie auch auf unserer Website:

www.jungschar-forchheim.de

Und wenn Sie doch mal zum Telefon greifen möchten:
Teamleiter
Kastenwörthstr. 3 (Forchheim)

Koordinator Kinder- u. Jugendarbeit im EGZ
Friedrich-Ebert-Str. 38 (Forchheim)

Lennart Wunderle
Mobil +49 1575 2084762
Jürgen Disqué
Mobil +49 1520 8671213

Bitte füllen Sie die folgenden beiden Seiten der Anmeldung aus und geben Sie diese Ihrem Kind möglichst bald mit in die Jungschar. Vielen Dank für Ihre Mitwirkung!
Viele Grüße - Ihre Jungschar-Mitarbeiter

www.jungschar-forchheim.de
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Bitte füllen Sie die markierten Felder aus und unterschreiben Sie anschließend die Anmeldung.
Bei mehreren Kindern bitte pro Kind eine Anmeldung ausfüllen.
Die Anmeldung erfolgt aus ordnungs- und versicherungsrechtlichen Gründen. Auch wenn wir hoffen, dass Ihr Kind
regelmäßig in die Jungschar kommt, handelt es sich hierbei nicht um eine Mitgliedschaft oder eine ähnliche Verbindlichkeit. Vielen Dank dennoch für das sorgfältige (und bitte lesbare) Ausfüllen!

Name der/des Jungscharlerin/Jungscharlers:

_______________________________________________________

Nachname der Eltern (wenn davon abweichend):

_______________________________________________________

Wohnadresse: ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Telefon: _________________________________________

Mobil: _______________________________________________

E-Mail-Adresse der Eltern (für Info-Mails etc.):

_______________________________________________________

Geburtsdatum des Kindes:

_________________________________________

Konfession (nur zur Information für uns):

_________________________________________

Anmerkungen zum Datenschutz:
Die in dieser Anmeldung angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Namen, Anschrift, Telefonnummern, Geburtsdatum und Konfession, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben.
Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen.
Eine solche Einwilligung können Sie in den folgenden Abschnitten freiwillig erteilen.

Einwilligungen der Eltern:
Sind Sie mit den folgenden Punkten einverstanden, kreuzen Sie diese bitte entsprechend an.
Wenn Sie dies tun, helfen Sie uns sehr! - Lassen Sie ein Feld frei, erteilen sie keine Einwilligung.

Hiermit erlaube ich meinem Kind, in die Jungschar Forchheim der Ev. Pfarrgemeinde zu gehen. Ausdrücklich erlaube ich ihm die Teilnahme an Jungscharprogrammen, die außerhalb des Gemeindezentrums stattfinden (z.B. Stadt- und Geländespiele, Spiele im Freien).
Ich willige ein, dass mir die Jungschar Forchheim, die Ev. Pfarrgemeinde Forchheim oder der CVJM
Karlsruhe e.V. per E-Mail, postalisch oder durch Überbringung Informationen zur Jungschar (ggf. auch
zum Zwecke der Werbung) übersendet.
Ich willige ein, dass folgende Daten zu statistischen Zwecken und zur Festlegung des Städtischen
Zuschusses für Jugendgruppenarbeit (ausschließlich) an die Stadt Rheinstetten weitergegeben werden:
Name, Adresse und Geburtsdatum des Kindes.

Anmeldung zur Jungschar Forchheim

Seite 2

Ich willige ein, dass Erste Hilfe-Maßnahmen, das Behandeln von Bagatellverletzungen (wie die Versorgung kleiner Wunden) und das fachgerechte sofortige Entfernen von Zecken durch entsprechend
geschulte Mitarbeiter der Jungschar durchgeführt werden darf.
Hiermit erkläre ich mein grundsätzliches Einverständnis für die Anfertigung von Foto- und Videoaufnahmen meines Kindes in der Jungschar.
Die Aufnahmen dienen ausschließlich der Verarbeitung innerhalb der Ev. Pfarrgemeinde Forchheim
und des CVJM Karlsruhe e.V. Eine direkte Weitergabe oder –verwertung der Aufnahmen erfolgt nicht.
Für folgende Veröffentlichungsarten erkläre ich mein Einverständnis (durch Ankreuzen):
Erstellung von Werbeflyern, Fotowänden, Einladungsschriften, Verwendung in Publikationsschriften,
Vorführungen und Vorträgen der Veranstalter (wie Gemeindebrief, Jahreshauptversammlung, Elterntreffen)
Verwendung in (nicht öffentlichen) Lernplattformen für die Mitarbeiterschulung der Veranstalter
Verwendung im Internet (jederzeit weltweit durch jedermann abrufbar), jedoch ausschließlich für
Webseiten der Ev. Pfarrgemeinde Forchheim oder des CVJM Karlsruhe e.V., insbesondere jedoch für die
Webseite der Jungschar Forchheim, ohne Namensnennung. Eine Einstellung von Foto- oder Videomaterial in Social Media-Diensten durch die Veranstalter erfolgt nicht.
Anmerkung:
Die Einschränkung der Foto-/Video-Veröffentlichung oder deren -arten kann dazu führen, dass wir selbst Kindern
und Eltern keine Fotos zeigen dürfen. Wir bitten Sie hier um Vertrauen und Großzügigkeit.
Ihre Einverständniserklärung ist gegenüber uns jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufbar. Im Falle des
Widerrufs werden die Aufnahmen von den jeweiligen Plattformen entfernt (im Internet soweit sie unseren Verfügungsmöglichkeiten unterliegen).
Hinweis auf Ihre allgemeinen Rechte im Datenschutz:
Sie sind gemäß Artikel 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber der Jungschar Forchheim um umfangreiche
Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person (oder der Ihres Kindes) gespeicherten Daten zu ersuchen.
Gemäß Artikel 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber der Jungschar Forchheim die Berichtigung, Löschung
und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen
und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch oder per E-Mail an die Jungschar Forchheim übermitteln.

Ort: _______________________________________________

Datum: _________________________________________

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten: ________________________________________________________

Jungschar Forchheim (JuFo)
der Ev. Pfarrgemeinde Rheinstetten-Forchheim
Karlsruher Str. 55, 76287 Rheinstetten
in Kooperation mit dem CVJM Karlsruhe e. V.
Nowackanlage 5, 76137 Karlsruhe

