
 
 

Anmeldung zu Teens on Tour!	

 
 
Hiermit melde ich meinen Sohn / meine Tochter ____________________________ 

zum Teens on Tour!-Event an folgendem Datum an:________________________ 

(Notfall-)Informationen zum angemeldeten Teen: 
(Hinweis: Die Angaben werden für kommende Anmeldungen gespeichert, um die Anmeldung zu 
vereinfachen. Ab der zweiten Anmeldung müssen die nachfolgenden Angaben nur gemacht 
werden, sofern sich seit der letzten Anmeldung nichts geändert hat.) 
 

Klassenstufe:  

Besitzt Ihr Kind ein MAXX-Ticket? O ja O nein 

Handynummer des Teens:  

(Notfall-)Handynummer der Eltern:  

Adresse: 
(nur für Personen, die kein Gemeindeglied der 

Evang. Kirchengemeinde Ketsch sind) 

 

Kann und darf Ihr Kind schwimmen? O ja O nein 

Allergien / Unverträglichkeiten / Krankheiten: 
 
 

Welche Medikamente nimmt Ihr Kind ein? 
 
 

Gibt es sonst noch etwas, das wir wissen sollten? 
 
 

 

 

 

 

 

- bitte auch 2. Seite beachten! - 

Das Formular ausgefüllt  und unterschrieben per Post oder Mail an das Evangelische Pfarramt senden: 

Post: Kolpingstr. 8, 68775 Ketsch 

Mail: pfarramt@ekiketsch.de 



Datenschutzblatt – „Teens on Tour“
Datenschutz gewinnt zunehmend an Stellenwert. Auch der Evangelischen Kirchengemeinde 
Ketsch, liegt er am Herzen. 

1) Fotos
Ich bin nicht damit einverstanden, dass…
O … von meinem Kind Fotos im Rahmen von „Teens on Tour“ gemacht werden dürfen. 
O … Fotos, auf denen er / sie zu sehen ist, im Gemeindebrief veröffentlicht werden. 
O … Fotos, auf denen er / sie zu sehen ist, auf der Homepage der Gemeinde 

(www.ekiketsch.de)  veröffentlicht werden. 
O … Fotos, auf denen er / sie zu sehen ist, auf dem Facebook-Auftritt der Gemeinde 

(www.facebook.com/ekiKetsch)  veröffentlicht werden. 
O … Fotos, auf denen er / sie zu sehen ist, in der örtlichen Presse (z.B. Schwetzinger Zeitung, 

Ketscher Amtsblatt, …) veröffentlicht werden. 
O … Fotos, auf denen er / sie zu sehen ist, im Haus der Begegnung oder der Johanneskirche 

veröffentlicht werden. 

2) Persönliche Daten
Ich bin nicht damit einverstanden, dass…
O … der Name meines Kindes im Rahmen von „Teens on Tour“ im Gemeindebrief 

veröffentlicht wird. 
O … der Name meines Kindes im Rahmen von „Teens on Tour“ auf der Homepage der 

Gemeinde (www.ekiketsch.de)  veröffentlicht wird. 
O … der Name meines Kindes im Rahmen von „Teens on Tour“, auf dem Facebook-Auftritt 

der Gemeinde (www.facebook.com/ekiKetsch)  veröffentlicht wird. 
O … der Name meines Kindes im Rahmen von „Teens on Tour“ in der örtlichen Presse 

(z.B. Schwetzinger Zeitung, Ketscher Amtsblatt, …) veröffentlicht wird. 
O … der Name meines Kindes im Rahmen von „Teens on Tour“ im Haus der Begegnung 

oder in der Johanneskirche veröffentlicht wird (z.B. auf selbstgestalteten Plakaten oder 
Fotos). 

3) Wichtiger Hinweis zum Widerrufsrecht:
Die Einwilligung zu einzelnen Punkten ist auf „Teens on Tour“ begrenzt und kann jederzeit
widerrufen werden.

4) Unterschriften:
Hiermit melde ich meinen Sohn / meine Tochter verbindlich zu den angegebenen Teens on
Tour!-Events an.
Ich habe das Datenschutzblatt gelesen und bestätige hiermit die oben gemachten
Angaben:

___________________________________________________________________ 
(Ort, Datum)                                 (Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)) 

Für zur Veröffentlichung vorgesehene Bilder wird vor der vorgesehenen Veröffentlichung eine 
gesonderte Einwilligung abgefragt und eine schriftliche Einwilligungserklärung eingeholt. 



 

 

Datenschutzblatt (2) – „Teens on Tour“ 

 

 
Selbstverpflichtung (Erziehungsberechtigte(r)) 
Wir weisen unser Kind darauf hin, dass keine Bilder von anderen Teilenehmenden oder 
Mitwirkenden ohne deren Zustimmung gemacht und veröffentlicht werden dürfen 
Wir verpflichten uns, Fotos, die im Rahmen des „Teens on Tour!“-Projekts entstanden sind, nicht 
auf sozialen Netzwerken zu veröffentlichen oder an Dritte weiterzugegeben. 
 
 
______________________________________________________ 
(Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)) 
 
 
 
Selbstverpflichtung (Teen): 
Ich verpflichte mich, Fotos nicht an Dritte weiterzugebe.  
Ich verpflichte mich, keine Fotos von anderen am „Teens on Tour!“-Projekt Teilnehmende oder 
Mitwirkende ohne deren Zustimmung zu machen und im Internet / WhatsApp / Instagram usw. zu 
verbreiten. 
 
 
_______________________________________________________ 
(Unterschrift Teen) 
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