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Die Anmeldung zu unseren Angeboten erfolgt online unter

ejki.de
Dort sind auch unsere wichtigen Hinweise und Reise- 
bedingungen sowie unsere Datenschutzerklärung zu finden.

Ausnahme:
Die Anmeldung zum Kurz-Jungschar-Lager (S. 14) erfolgt über den nachfolgenden 
Anmeldeabschnitt über die Gruppenleitung. Einzelanmeldungen ohne Gruppe  
erfolgen über ejki.de. Die Anmeldung zum KonfiCamp (S. 15) erfolgt mit dem nachfol-
genden Anmeldeabschnitt über das jeweilige Pfarramt.

Hinweise zur Verwendung von Bildern:
Während der Veranstaltung werden Fotos und Videos durch Mitarbeitende des ejKi von Teilnehmenden und Mitarbei-
tenden der Veranstaltung gemacht, auf denen ggf. auch Ihre Tochter/Ihr Sohn zu sehen ist. Vereinzelt werden Fotos 
in unseren Publikationen abgedruckt und im Internet verwendet. Wir wählen die Fotos sorgfältig und gewissenhaft 
aus. Sie erteilen mit Ihrer Unterschrift zur Anmeldung die ausdrückliche, jederzeit widerrufliche, ansonsten jedoch 
unbefristete, Zustimmung zur entsprechenden Verwendung von Bildern und Videos, auf denen Ihre Tochter/Ihr Sohn 
abgebildet ist. Eine Verwendung ohne ihre Zustimmung ist darüber hinaus in den gesetzlich geregelten Fällen zuläs-
sig. Ihnen ist dabei bekannt, dass digitale Bilder und Videos aus dem Internet kopiert, woanders verwendet oder auch 
verändert werden können, ohne dass der/die Veranstalter/in darauf Einfluss hätte. Einer Veröffentlichung können 
Sie jederzeit widersprechen. Im Falle eines Widerspruchs wird das Bild von uns zeitnah entfernt. Eine Verpflichtung 
zur Veranlassung der Beseitigung in Suchmaschinen, Social-Media-Portalen, Bildportalen oder sonstigen digitalen 
Medien (z.B. Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp) besteht jedoch nicht, soweit wir die Einstellung dort nicht 
selbst vorgenommen oder aktiv veranlasst hat. Auf eine Vergütung für die Veröffentlichung eines Bildes verzichten 
Sie hiermit ausdrücklich. Auf die Fotos oder Videos, welche die Teilnehmenden machen, haben wir keinen Einfluss 
und sind nicht verpflichtet, diesbezüglich Verbote oder Gebote auszusprechen bzw. Kontrollen vorzunehmen.

Allgemeines  |  Anmeldung



25

 � Kurzjungscharlager KuJuLa  
19.05–21.05.2023 
bei Geschwisterkindern:

 { 1. Kind (60€)
 { 2.Kind (55€) 
 { 3.Kind (50€)
 { Bus für Hinfahrt (zzgl. 10€)
 { Mein Kind darf unter Auf-

sicht und Absicherung die 
Kletterwand benutzen

        Anmeldeschluss: 24.04.2023 
 

 � KonfiCamp  
14.07.–16. 07.2023

 { aktueller Konfi-Jahrgang
 { KonfiPlus
 { Mein Kind darf unter Auf-

sicht und Absicherung die 
Kletterelemente benutzen

 { Mein Kind darf unter Auf-
sicht im Badesee baden

{ männlich       { weiblich       { divers 

_____________________________
Vorname/Name (Teilnehmer/in)

_____________________________
Straße/Hausnr.

_____________________________
PLZ/Wohnort

_____________________________
Telefon    

_____________________________
E-Mail

_____________________________
Geburtsdatum    

_____________________________
Schule

 � Vegetarier/in  
 
Wichtige Hinweise (Ernährungsbedarf, 
Krankheiten, Allergien,...) 
 
______________________________ 
 
______________________________ 

 
 
Meine Anmeldung ist verbindlich. Ich 
erkläre, dass ich selbst oder die hier ange-
meldete Person, deren gesetzlicher Ver-
treter ich bin, die in den Ausschreibungen 
genannten besonderen Aktivitäten erlaube 
und den Weisungen der Freizeitleitung, die 
zum ordnungsgemäßen Ablauf der Fahrt 
bzw. Freizeit erteilt werden, jederzeit nach-
komme. 
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die 
Hinweise zur Verwendung von Bildern  
(S. 24) zur Kenntnis genommen zu haben. 
Außerdem stimme ich den wichtigen Hin-
weisen und Reisebedingungen des Ver-
anstalters (zu finden unter https://ejki.de/
freizeiten.html) zu.

 
 

______________________________
Ort, Datum, Unterschrift Teilnehmer/in
 
 

______________________________
Ort, Datum, Unterschrift Personensorge-
berechtigte/r (bei Minderjährigen)

Hiermit melde ich 

 � Mein Kind 
 � Mich selbst 

zur Teilnahme an folgendem  
Angebot verbindlich an:

Allgemeines  | Anmeldung
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Anmeldung von ___________________
Vor- und Nachname

Anmeldung fürs KuJuLa 
bitte bei der Gruppenleitung abgeben.

Anmeldung fürs KonfiCamp 
bitte beim jeweiligen Pfarramt abgeben.

Allgemeines  |  Anmeldung

hier falten


