
Anmeldung für die FNE 2021 im Haus der Jugend 

(ab 12 Jahren)

Stichtag für die Anmeldung ist der 18. Juni 2021 !

Hiermit melde ich meine/n Tochter/Sohn _____________________ für die 

Feriennaherholung im Haus der Jugend Bad Honnef an, und zwar 

(  ) für die Woche vom 19. Juli - 23. Juli

(  ) für die Woche vom 26. Juli – 30. Juli

Der Teilnehmerbeitrag von 60,- € je Woche liegt der Anmeldung bei. 

Mein Sohn/meine Tochter ist (  ) Schwimmer/in

(  ) Nichtschwimmer/in

(  ) Mein Sohn/meine Tochter darf sich am Ort der jeweiligen Aktion (z.B. 

Schwimmbad, Klettergarten, Phantasialand...) in einer Kleingruppe 

ohne Aufsicht der begleitenden Betreuer/innen bewegen. 

Ich habe meinen Sohn/ meine Tochter darauf hingewiesen, dass er/sie den 

Anweisungen der begleitenden Betreuer/innen unbedingt Folge zu leisten hat!

Tel. Eltern tagsüber: _______________________________________________

Email:__________________________________________________________

Anschrift:_______________________________________________________

Geburtstag (TT/MM/JJJJ) Teilnehmer/in:______________________________

Handy Teilnehmer/in:_______________________________________________

Bemerkungen/Hinweise (z.B. über Medikamente, Krankheiten, Allergien...):
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________. 

Bad Honnef, den________________

__________________________ ___________________________
(Unterschrift eines/r Erziehungsberechtigten) (Unterschrift des Teilnehmers/der Teilnehmerin)



Wichtige Hinweise:

Liebe Eltern, liebe Teilnehmer/innen,

damit alles gut klappt, bitten wir folgende Hinweise zu beachten: 

 Bei den Tagesfahrten bitte genügend Proviant und vor allem Getränke!! für 

den ganzen Tag mitgeben bzw. mitnehmen!

 Bitte auf Pünktlichkeit achten! Da wir bei den Tagesfahrten mit Kleinbussen 

oder öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein werden, können wir nicht 

auf Nachzügler warten!

 Außerdem werden benötigt: Sonnencreme, Sonnenhut (Kappe), Regenschutz, 

Schwimmsachen (siehe Programm). An den Aktivtagen bitte bequeme 

sportliche Kleidung anziehen. 

 Falls ihr an einem Tag nicht kommen könnt, bitte frühzeitig per Telefon oder 

kurzer schriftlicher Mitteilung abmelden, damit wir nicht unnötig warten 

müssen. 

 Wenn ihr am Ende eines Tages die Gruppe verlasst, bitte kurz bei einem/einer 

Betreuer/in abmelden, damit wir die Übersicht behalten...!

Bei Fragen und Problemen helfen wir gerne…..

Markus, Kanjo, Lucia und Sarah vom Haus der Jugend, erreichbar unter:

02224/940913 o. info@hdj-honnef.de



Einwilligung zu Foto- und Videoaufnahmen

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

in geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ergeignisse aus dem Alltag im Haus
der Jugend und dem Jugendtreff – auch personenbezogen – einer größeren Öffentlichkeit
zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher, insbesondere im Rahmen der pädagogischen
Arbeit  oder  von  besonderen  Veranstaltungen  entstehende  Txte  und  Fotos  zu
veröffentlichen.

Die können z.B. sein: Texte und Fotos von Ferienprogrammen, Mädchentag, Projektarbeit
(wie  Trickfilm  oder  Rhein  Refugee  Youngstars),  Ausflüge,  offene  Kontakt-  und
Treffpunktarbeit und Veranstaltungen (wie Saturday Night Games und R(h)einspaziert), etc.

Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre Einwilligung einholen.

Name, Vorname des Kinder: …...............................................................................................................................

Geburtsdatum: …...........................................................................................

Hiermit  willige  ich/  willigen  wir  in  die  Veröffentlichung  der  Fotos  und  Videos
meines/unseres Kindes in folgenden Medien ein:

• Pinnwände in den Einrichtungen

• Weitergabe von Texten und Bildern an die örtliche Tagespresse

• Veröffentlichung von Bildern und Texten auf den Internetseiten des 

Stadtjugendrings und der Jugendhäuser

• Veröffentlichung von Bildern und Texten auf den Facebookseiten des 

Stadtjugendrings und der Jugendhäuser

• Flyer/Broschüren des Stadtjugendrings

• im jährlich erstellten pädagogischen Konzept 

• Öffentlichkeitsarbeit



Die Geschäftsführung des Stadtjugendring Bad Honnef, gemeinnützige Träger GmbH, weist

ausdrücklich  darauf  hin,  dass  die  Veröffentlichung  absolut  freiwillig  ist  und  dass

personenenbezogene Daten nicht ohne Ihre Einwilligung eingestellt werden. 

Die Einwilligung zur Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet kann für die

Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf auch nur auf einen Teil der

Medien oder der Datenarten oder Fotos bezogen sein. 

Streichen Sie bitte die Medien, in denen Sie keine Veröffentlichung wünschen, oben durch. 

Im Falle des Widerrufs  dürfen entsprechende Daten zukünftig  nicht  mehr für  die oben

genannten  Zwecke  verwendet  werden  und  sind  unverzüglich  aus  den  entsprechenden

Angeboten  zu  löschen.  Soweit  die  Einwilligung  nicht  widerrufen  wird,  gilt  sie  zeitlich

unbeschränkt. 

Aus  der  Verweigerung der  Einwilligung  oder  Ihrem Widerruf  entstehen Ihnen keinerlei

Nachteile. 

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie zugleich, dass Sie mit Ihrem Kind die Veröffentlichung

der personenbezogenen Daten und Fotos besprochen haben. 

…........................................................................................................

Ort, Datum

…...............................................................................................................................................................

Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten

Veröffentlichung im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) weltweit

abgerufen  und  gespeichert  werden.  Die  Daten  können  etwa  auch  über  so  genannte  „Suchmaschinen“

aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die

Daten  mit  weiteren  im  Internet  verfügbaren  personenbezogenen  Daten  verknüpfen  und  damit  ein

Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten ändern oder zu anderen Zwecken verwenden. 


