
Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt 

 

 

Einverständniserklärung der/des Sorgeberechtigten zur Teilnahme am 
Landesjugendlager vom 08. August bis 14. August 2022 in Merseburg 

 
 
Mein Kind (Vor- und Nachname) _____________________, geboren am _______________ wird 

am Landesjugendlager in Merseburg teilnehmen.  

 

Mein Kind (bitte Zutreffendes ankreuzen) 

  ist Schwimmer_in  ist Nichtschwimmer_in  darf baden       darf nicht baden 

darf gemeinsam mit mindestens zwei anderen Teilnehmenden ohne Begleitung eines_r 

Aufsichtspflichtigen außerhalb des Lagergeländes unterwegs sein.     ja      nein 

 isst vegetarisch     isst vegan       darf folgende Produkte aus gesundheitlichen 

und/oder religiösen Gründen nicht essen: __________________________________________ 

hat folgende Allergien/Unverträglichkeiten, chronische Erkrankungen: 

______________________________________________________________________________ 

benötigt folgende Medikamente regelmäßig: _______________________________________ 

nimmt die Medikamente selbstständig ein     ja      nein; auf jeden Fall ist zu beachten: 

______________________________________________________________________________ 

hat folgende Schutzimpfungen: 

 Tetanus   Diphterie   Poliomyelitis  FSME (Zecken) 

 Typhus   Hepatitis A   Hepatitis B   Influenza 

 Masern   Mumps   

 vollständiger Impfschutz gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 gem. akt. Festlegung des PEI 
 
In den letzten 6 Wochen sind ansteckende Krankheiten bei meinem Kind/in unserer 

Familie/unserer Umgebung aufgetreten. 

 nein ja, folgende: _______________________________________________________ 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind im Krankheitsfall in ärztliche Behandlung 

gegeben wird.  ja   nein 

Sonstiges: _____________________________________________________________________ 

Unser_e Hausarzt_Hausärztin 

Name: ________________________________________________________________________ 

Anschrift: _____________________________________________________________________ 

Telefon (Festnetz): __________________ Mobiltelefon (Notfall): _______________________ 

Ort, Datum ________________________   

Unterschrift der/des Sorgeberechtigten ___________________________________________ 

_ 

Diese Einverständniserklärung verbleibt bei den verantwortlichen Betreuenden der Gruppe 



Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt 
 

 

 

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 
 
 

Ich willige ein, dass Fotos und Videos sowie Tonaufnahmen von meiner Person bzw. meiner Kinder oder 

Personen, für die ich sorgeberechtigt bin, während des Landesjugendlagers (08.August bis 14. August 

2022 in Merseburg) und/oder zur Präsentation von Mannschaften oder Gruppen angefertigt und in 

Medien (Homepage der THW-Jugend Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt e.V., der Bundesanstalt 

Technisches Hilfswerk, der THW-Landesvereinigung e.V. sowie in den jeweiligen Sozialen Medien (z.B. 

Facebook, Twitter, Instagram etc.), regionale Presseerzeugnisse etc.) veröffentlicht werden dürfen. 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person oder der 

vorgenannten Personen bei der Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit 

abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht 

ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. 

Die Einwilligung kann nur mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der 

Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) erfolgen: 

 

   THW-Jugend Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt e.V. 

   Soorstr. 84 

   14050 Berlin  

   Fax: 030 / 233 20 47-18 

   E-Mail: info@thw-jugend-bebbst.de 

 

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann 

durch die THW-Jugend Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. 

andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Die THW-Jugend 

Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der 

Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender 

Nutzung und Veränderung. 

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos sowie 

Tonaufnahmen von meiner Person oder der vorgenannten Personen im Rahmen der Teilnahme am 

Landesjugendlager 2022 in Merseburg gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 

veröffentlicht werden dürfen. Dies betrifft sogenannte Aufnahmen in Verbindung mit „Personen sind 

Beiwerk" sowie Aufnahmen in Verbindung mit „Personen der Zeitgeschichte". 

 

Name des Kindes: _____________________________________________________ 

 

Ort, Datum ________________________   

Unterschrift der/des Sorgeberechtigten ____________________________________________________ 

 

Für die Teilnahme am Landesjugendlager müssen personenbezogene Daten verarbeitet werden. Mit 

der Anmeldung zum Landesjugendlager bestätige/n ich/wir ausdrücklich, die datenschutzrechtlichen 

Hinweise unter https://thw-jugend-bebbst.de/datenschutz-2/ gelesen zu haben und zu akzeptieren. 

 

Ort, Datum ________________________   

Unterschrift der/des Sorgeberechtigten ____________________________________________________ 

 

Diese Erklärung verbleibt bei den verantwortlichen Betreuenden der Gruppe 

https://thw-jugend-bebbst.de/datenschutz-2/

