
Einverständniserklärung für das Ferienlager 2021 

Die folgende Einverständniserklärung gilt für _____________________________ (Vor- und Nachname 

Ihres Kindes) 

Covid19-Tests 

Wir nehmen zur Kenntnis und sind damit einverstanden, dass vor, während und nach dem Ferienlager 

Covid19-Tests im Sinne des Hygienekonzepts bei meinem Kind durchgeführt werden. Hierbei handelt 

es sich um PCR-Tests, beaufsichtigte Selbsttests sowie Schnelltests in Testzentren. Die Testergebnisse 

dürfen eingesehen und für die Dauer des Ferienlagers gespeichert werden. Zusätzlich verpflichten wir 

uns, spätestens am Sonntag, 15. August 2021, einen weiteren Schnelltesttermin mit unserem Kind 

wahrzunehmen und das Testergebnis der Lagerleitung unverzüglich mitzuteilen. 

Hygienekonzept 

Wir verpflichten uns, das Hygienekonzept vor der Abfahrt mit unserem Kind noch einmal 

durchzugehen und unser Kind über die notwendigen Vorkehrungen aufzuklären. Weiterhin setzen wir 

es in Kenntnis, dass es den Anweisungen der Leiter*innen Folge zu leisten hat und bei Widersetzung 

bzw. Nicht-Einhaltung des Hygienekonzepts unverzüglich vom Ferienlager ausgeschlossen wird und 

abgeholt werden muss. Uns ist bewusst, dass ein positiver Test im Lager zu einer sofortigen Isolierung 

unseres Kindes führt und dass wir unser Kind – falls es Corona-positiv ist – abholen müssen. 

Teilnahmebedingungen 

Wir erkennen die Teilnahmebedingungen an und haben unser Kind darüber aufgeklärt. 

Verarbeitung von Fotos und Videos 

Bitte kreuzen Sie eine der Alternativen an:     

O Ich nehme zur Kenntnis und bin damit einverstanden, dass während des Ferienlagers und 

zugehörigen Veranstaltungen wie der Lagernachparty auch Fotos oder kurzes Videomaterial von 
meinem Kind gemacht werden und zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit der KjG Emsdetten 
verwendet werden können. Das Material wird sorgfältig und im Sinne der Kinder ausgewählt.  Die 
Fotos werden auf einer Festplatte gespeichert, auf die maximal zwei Leiter*innen Zugriff haben und 
hiervon geeignete Fotos auswählen. Eine Speicherung auf privaten Geräten ist nicht vorgesehen. Fotos 
werden nicht über WhatsApp o.ä. Messengerdienste verschickt. 

Die Fotos/Videos werden auf unserer Website in einem passwortgeschützten Bereich zur Verfügung 
gestellt, für den nur die Teilnehmer*innen des jeweiligen Lagers den Zugangscode erhalten. Außerdem 
werden die Fotos für unsere eigene Lagerzeitung und unseren Lagerfilm verwendet. Wir verfügen über 
einen Instagram- und Facebook-Account, auf denen wir besonders sorgfältig ausgewählte 
Fotos/Videos veröffentlichen. 

O Ich bin nicht einverstanden mit einer Veröffentlichung von Fotos oder Videos jeglicher Art, auf 

denen mein Kind abgebildet wird (auch Gruppenfotos). Von Ihrem Kind werden während des gesamten 

Ferienlagers, sowie bei allen zugehörigen Veranstaltungen weder Fotos noch Videos gemacht. 

Gruppenfotos, auf denen Ihr Kind versehentlich zu sehen und erkennbar ist, werden nicht 

veröffentlicht und unverzüglich gelöscht. 

 

Datum und Unterschrift eines*einer Erziehungsberechtigten 


