
Anmeldung für den Dekanatsminitag 
am 19. September auf dem Lindenhof bei der Aspenklause

Hallo du,
endlich ist es wieder so weit und der Dekanatsminitag unter dem Motto „Genieße die Mini Dinge in Leben“ „Genieße die Mini Dinge in Leben“ steht vor der Tür. steht vor der Tür. 
Ein Ein Human Kicker TunierHuman Kicker Tunier sowie ein unglaubicher  sowie ein unglaubicher StationenlaufStationenlauf sind gerichtet. Jetzt fehlst nur noch du in unserem Team, dann  sind gerichtet. Jetzt fehlst nur noch du in unserem Team, dann 
kann der Wettkampf um den Wanderpokal endlich beginnen. kann der Wettkampf um den Wanderpokal endlich beginnen. 

Das musst du mitbringen:
1. Dem Wetter angepasste Kleidung (Wir sind draußen )  2. Einen Mund-Nasen-Schutz 
3. Einen 3G-Nachweis oder alternativ ein Corona Selbsttest, den du direkt vor Ort unter Aufsicht selbst durchführen kannst.

Falls wir den Tag doch aufgrund der Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen ausfallen lassen müssen, melden wir uns bei euch 
sobald wir Informationen aus dem kath. Jugendreferat Rottweil erhalten.

Wir treffen uns um             Uhr am   
Von dort aus werden wir gemeinsam zum Minitag fahren.  
Bitte denkt an eine Maske. 
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 ______________zu dem Dekantsminitag am 19. 
September 2021 an. Aufgrund der aktuellen Corona Verordnung benötigen wir für die notwenidge Kontaktnachverfolgung eben-
falls eure Adresse und Telefonnummer 

__________________________________________________________________________________________
Zu Eurem Schutz und einer möglichst schnellen Nachverfolgbarkeit möglicher Infektionsketten mit dem neuartigen Covid-19-Virus  
(„Corona“) sind wir verpflichtet, Eure Anwesenheit während unserer Veranstaltung zu dokumentieren. Nachfolgend möchten wir Euch über diese  
Datenverarbeitung informieren: Wer ist Verantwortlicher für die Datenverarbeitung? Zunächst sind wir als katholisches Jugendreferat Rotweil für die  
Verarbeitung der personenbezogenen Daten verantwortlich, die ihr uns bereitstellt, damit wir Euren Aufenthalt in unseren Angeboten dokumentieren können.  
Werden diese personenbezogenen Daten von dem zuständigen Gesundheitsamt angefordert, ist der oder die jeweilige Landrat/Landrätin bzw. Oberbürgermeister/
Oberbürgermeisterin, für die Zulässigkeit der Datenübermittlung und die weitere Datenverarbeitung beim zuständigen Gesundheitsamt verantwortlich.   
Welche personenbezogenen Daten werden benötigt? Euren vollständigen Namen; Eure Telefonnummer  Zu welchem Zweck und auf welcher 
Rechtsgrundlage werden diese personenbezogenen Daten verarbeitet? Nach § 1 Absatz 3der Verordnung zur Durchführung von Angeboten und Maßnah-
men der Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit und Jugendsozialarbeit zur Eindämmung der Atemwegserkrankung COVID-19/Übertragung von SARS-CoV-2 (Coro-
naJugendhilfeverordnung - Corona-JugVO M-V) in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 lit. c DS-GVO müssen wir diese personenbezogenen Daten erheben und auf Ver-
langen dem zuständigen Gesundheitsamt übermitteln, falls der Verdacht besteht, dass es im Zusammenhang mit dem Besuch in unserer Einrichtung zu einer 
Infektion mit Covid-19 gekommen ist. Diese personenbezogenen Daten dürfen wir zu keinem anderen Zweck, insbesondere nicht zu Werbezwecken, verwenden.
An wen werden diese personenbezogenen Daten übermittelt? Eure Angaben werden von uns ausschließlich auf Verlangen des zuständigen  
Gesundheitsamtes an dieses übermittelt.  Wie lange werden die personenbezogenen Daten gespeichert? Entsprechend der Verpflichtung aus der Verordnung 
bewahren wir Eure Angaben tagesaktuell für vier Wochen auf und vernichten die Angaben unmittelbar nach Ablauf dieser Frist. Was passiert, wenn keine  
Angaben gemacht werden? Verweigert Ihr die Angaben, dürft ihr leider nicht an den Angeboten teilnehmen.  
Welche Rechte habt Ihr? Ihr habt das Recht auf Auskunft gem. Art. 15 DS-GVO, auf Berichtigung falscher personenbezogener Daten gem. Art. 16 DS-GVO, auf Löschung  
gem. Art. 17 DS-GVO und auf eine Einschränkung der Verarbeitung gem. Art. 18 DS-GVO. Macht Ihr entsprechende Ansprüche geltend, prüfen wir, ob die gesetzlichen 
Voraussetzungen vorliegen und wir Eurem Anspruch nachkommen können. Zudem könnt Ihr Euch bei der für uns zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde beschweren.

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

□ Ich bestätige, dass mein Kind nicht zur Covid-19 Risikogruppe gehört, ich mir bewusst bin, dass eine Ansteckung nicht aus-
schließbar ist und mein Kind innerhalb der letzten 14 Tage vor der Veranstaltung  
keinen Kontakt zu positiv auf Covid-19 getesteten Menschen hatte. Ich bestätige außerdem, dass mein Kind innerhalb der letzten 
14 Tage vor Beginn sich in keinem Risikogebiet aufgehalten hat und zum  
Zeitpunkt der Abfahrt keine Covid-19 Symptome aufweist. Falls es Symptome aufweist, werde ich mein Kind nicht zur Veranstal-
tung schicken.

_____________________    _______________________________________
Ort/Datum   Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
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