
Bitte zur ersten Veranstaltung mitbringen 

Teilnahmeerlaubnis und Erziehungsbeauftragung 
 
Hiermit erlaube ich 
 Name und Anschrift des Erziehungsberechtigten 

telefonisch erreichbar unter 
  Telefon- und für Notfälle die Handynummer 

meinem Sohn/meiner Tochter 
  Name Geb.-Datum 

An den Projekten ______________________________________________________ teilzunehmen 
 
Die Erziehungsberechtigten beauftragen nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 Jugendschutzgesetz den verantwortlichen 
Pastoralreferent Peter Duttweiler und das Begleiterteam, die Erziehungsaufgaben mit allen damit verbundenen 
Rechten und Pflichten für den Zeitraum der Veranstaltung wahrzunehmen. Den Jugendlichen wird erlaubt, über 
klar abgesprochene Zeiträume zu dritt eigenständig unterwegs zu sein. 

 
Umgang im Krankheitsfall: 
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind im Notfall ärztlich behandelt wird. 
□  Ja  □  Nein 
 
Wir bitten Sie, die folgenden Fragen gründlich auszufüllen. Die Angaben sind für eventuelle 
medizinische Betreuungen sehr wichtig und helfen uns, unsere Aufsichtspflicht adäquat zu erfüllen. Ihre 
Angaben werden selbstverständlich vertraulich behandelt und sind nur dem hauptverantwortlichen 
Begleiterteam zugänglich. 
 
Folgende Auffälligkeiten/Krankheiten sind bei meinem Kind bekannt (z.B. Asthma, Allergien): 
 

________________________________________________________________________ 
 
Mein Sohn/meine Tochter benötigt folgende Medikamente: 
 

__________________________________________________________________________ 
 
Dies darf mein Sohn/meine Tochter nicht zu sich nehmen: 
 

__________________________________________________________________________ 
 
Weitere wichtige Hinweise: 
 

___________________________________________________________________________ 
 

Umgang mit Medien: 
In der Firmvorbereitung werden Fotos gemacht, von denen wir einige gerne auf der Homepage des 
Jugendbüros/der Seelsorgeeinheit und in der Zeitung veröffentlichen (ohne Angabe des Namens). 
Ich erlaube, dass die Bilder, auf denen meine Tochter/mein Sohn abgebildet ist, veröffentlicht werden. 
□  Ja       □  Nein 
 

Regeln der Jugendarbeit 
Ich akzeptiere die Regeln und Konsequenzen der katholischen Jugendarbeit Hechingen und habe mein 
Kind hinreichend informiert.  
 

Datenspeicherung 
Um erneut auf Veranstaltungen unserer Jugendarbeit einladen zu können, speichern wir die Daten für 
zwei Jahre nach der Firmung. Danach werden sie gelöscht. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, 
können wir jederzeit die Daten herausnehmen.  

 
 
        Ort  Datum Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 



 

Regeln für die Fahrten der katholischen Jugendarbeit in Hechingen 

- Als Veranstalter unterschiedlicher Fahrten und Ausflüge möchten wir einen achtenden und 

wertschätzenden Umgang miteinander pflegen, in unserer Sprache und in unserem Handeln. 

- Wir halten uns an das Jugendschutzgesetz und achten auf dessen Umsetzung, vor allem was den 

Alkohol- und Nikotinkonsum betrifft.  

- Auf Fahrten, die Teil der Firmvorbereitung sind, wird generell auf Alkohol verzichtet. Bei 

Zuwiderhandlungen werden die Beteiligten auf eigene Kosten nach Hause geschickt.  

- Wir achten im Umgang mit Handy und den sozialen Medien auf den Persönlichkeitsschutz jedes 

einzelnen. Wenn möglich wird vor jedem Posting oder Veröffentlichung die betreffende Person 

gefragt, auf Wunsch wird sofort jedes Bild der betroffenen Person aus dem Netz genommen.  

- Wir achten im körperlichen Kontakt bei Spielen, Begrüßungen etc. auf Freiwilligkeit und Respekt.  

- Wir haben ein waches Auge auf Grenzüberschreitungen und melden diese im Zweifelsfall. 

Uns ist wichtig, dass du mitkommen kannst. Falls es finanzielle Probleme gibt, melde dich bitte bei 

uns!  

 


