
Anmeldung für den Dekanatsminitag 
am 24. Juli in Schramberg

Hey du,
am 24. Juli ist der diesjährige Dekanatsminitag in Schramberg. Unter dem Motto „there is no Plan(et) B! Auf die Taktik kommt es 
an“, werden wir uns am Morgen erst in Stationen rund um das Thema Nachhaltigkeit darum kümmern, was wir unserem Planeten 
Gutes tun können. Nach dem Mittagessen spielen wir dann Schramberg Yard und finden heraus, welche Gruppe am besten einen 
kühlen Kopf bewahren kann. Also melde dich mit deiner Gruppe jetzt ganz schnell an und sei dabei!

Wir treffen uns um             Uhr am   
Von dort aus werden wir gemeinsam zum Minitag fahren.  
Mittagessen gibt es vor Ort
Gegen              Uhr werden wir wieder in unserem Ort sein!

Bitte diesen Abschnitt bei dem/der Leiter*in abgeben. 

Hiermit melde ich mein Kind _____________________________________ 
Geb. am ______________zum Dekantsminitag am 24. Juli an.
Telefonnummer:______________________________

E-Mail-Adresse:_______________________________

Besondere Essgewohnheiten:______________________________________________________________________________________

Einverständniserklärung zur Bild- und Filmnutzung
Bei der Veranstaltung in Trägerschaft des Katholischen Jugendreferat Rottweils würden wir gerne Foto-, Ton- und Filmaufnahmen machen und diese dann für unsere 
Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Berichterstattung auf unserer Homepage oder in den Social-Media-Auftritten (z. B. Facebook)) nutzen und auch damit für weitere Veran-
staltungen mit z.B. Faltblättern einzuladen. Bilder spiegeln die Atmosphäre einer Veranstaltung und unserer Arbeit wider. Aber um Fotos zu veröffentlichen, braucht 
es die Zustimmung derjenigen Person, bzw. die der Eltern/Sorgeberechtigten, falls die Person noch nicht volljährig ist. Deswegen bitten wir Sie um Ihre Zustimmung. 
Es versteht sich von selbst, dass wir keine Bilder oder Filme machen oder sogar veröffentlichen, die Personen in peinlichen Situationen zeigen. Portraitfotos werden 
von uns nicht veröffentlicht. Selbstverständlich ist für uns auch, dass keine Namen zu den Fotos oder Filmen veröffentlicht werden. Die Bildrechte werden nicht an 
kommerzielle Agenturen weitergegeben oder für kommerzielle Zwecke genutzt.
Sie können das Recht zur weiteren Verwendung der Bilder für die Zukunft jederzeit widerrufen. Der Widerruf kann aber nur für künftige Bild- und Datenverwendun-
gen wirken, bereits erfolgte Veröffentlichungen (auch in elektronischer Form) können leider nicht 
„zurückgerufen“ werden.

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos und Filme meines Kindes für die oben beschriebene Öffentlichkeitsarbeit verwendet 
werden: □ Ja □ Nein

_____________________    _______________________________________
Ort/Datum   Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
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