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Anmeldung 

 

Für das Angebot: ___________________________________________ 

 

Vorname: Name: 
 

Geburtsdatum: 
 

Anschrift: 

 
 

Erreichbarkeit des Erziehungsberechtigten: 
(Bitte nur eine Telefonnummer angeben) 

 
 

Sonstiges (Krankheiten, Einschränkungen, u.a.): 

 

 

 

 

 

 

_________________________   _____________________________ 

Ort und Datum      Unterschrift des Erziehungsberechtigten  
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Einwilligung zur Verwendung von Bild- und Filmmaterial in 

Veröffentlichungen der Stadt Kamp-Lintfort 

 

Um die Arbeit der Stadt Kamp-Lintfort im Rahmen des Programmes „Holiday-Fun“ der 
Öffentlichkeit präsentieren zu können, soll Film- und Fotomaterial erstellt werden. Es soll 
damit das vielfältige Angebot des „Holiday-Fun“ und der Spaß den die Jugendlichen hatten, 
dargestellt werden.  

Da jede Person das „Recht am eigenen Bild“ hat, benötigen wir vor der Veröffentlichung die 
Genehmigung der Erziehungsberechtigten und der Jugendlichen. Um unsere Arbeit zu 
erleichtern, bitten wir Sie, uns im Voraus eine generelle Erlaubnis zur Veröffentlichung zu 
geben. Selbstverständlich gehen wir verantwortungsbewusst und respektvoll mit dem Bild- 
und Filmmaterial ihres Kindes um. Ohne eine solche Reglung wäre die Öffentlichkeitsarbeit 
in dieser Form nur sehr schwer möglich. Auch wenn eine solche Einwilligung der Arbeit 
wesentlich erleichtern würde, ist sie dennoch natürlich freiwillig.  

 

Wir sind  □ damit einverstanden  

  □ nicht damit einverstanden,  

dass das Bild- und Fotomaterial, auf dem Ich/mein Kind  

 

Name/Vorname: ______________________________________________ 

Geboren am: _________________________________________________ 

Wohnhaft: ___________________________________________________ 

 

eindeutig zu erkennen ist, für die Öffentlichkeitsarbeit der der Stadt Kamp-Lintfort verwendet 
werden darf.  

 

___________________________   ________________________________ 
Ort und Datum       Unterschrift des Erziehungsberechtigten  

___________________________   ________________________________ 
Ort und Datum       Unterschrift des Jugendlichen  
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Erklärung zur unbedenklichen Teilnahme 

 

Hiermit bestätige ich, dass mein Kind _____________________________________ 

heute, am Tag der Teilnahme frei ist von:  

 Fieber 

 Husten 

 Halsschmerzen 

 Schnupfen  

 Atemnot  

 Durchfall  

Mein Kind hatte in den letzten 14 Tagen kein Kontakt zu einer auf Corona positiv 

getesteten Person. Mein Kind fühlt sich vollkommen gesund und ist in der Lage am 

Ausflug teilzunehmen.  

 

_________________________   _____________________________ 

Ort und Datum      Unterschrift des Erziehungsberechtigten  

 

 

 

Wichtig: Die Erklärung muss am Tag des Ausflugs 

bestätigt und unterschrieben werden! 


