Anmeldung für die Kinderbibelwoche „Jeremia“
für Kinder von 5-12 Jahren
(Bitte ausfüllen und bis zum 30.9. per Mail senden an rena.lewitz@apostel-harburg.de
oder per Post/persönlich an Rena Lewitz, Hainholzweg 52, 21077 Hamburg)
Hiermit melde ich mein Kind verbindlich zur viertägigen Kinderbibelwoche vom 12.-15.10.2021
jeweils von 9:30-12:30 Uhr in der Apostelkirche Harburg an.
Teilnahmebedingungen:
• Eine Kooperation mit der GBS Alte Forst gibt es in diesem Jahr coronabedingt nicht. Wer an
den Tagen in der GBS-Ferienbetreuung ist, kann leider nicht an der Kibiwo teilnehmen.
• Eine Teilnahme ist nur nach Vorlage eines max. 24 Std. alten negativen Coronatestnachweises (kein Selbsttest!) möglich. Ein zweiter aktueller Testnachweis muss am 14.10.
vorgelegt werden.
• Jedes Kind trägt eine FFP2- oder OP-Maske (sie darf in der Gruppenzeit am Platz
abgenommen werden).
• Mitzubringen: Trinkflasche und ein kleines Frühstück für sich, eigene Stifte, Schere und
Klebe.
• Der Teilnahmebeitrag beträgt insgesamt 6 EUR und kann am ersten Tag in bar mitgebracht
oder bis zum 7.10. auf folgendes Konto überwiesen werden:
DE71 2075 0000 0090 2896 12
Sparkasse Harburg-Buxtehude

Empfänger: Apostelkirche Harburg
Betreff: Beitrag Kibiwo21 für … (Vor- und Nachname Kind)

Teilnehmer /Teilnehmerin:
Vorname, Name: ______________________________________________
Alter: _____

Schulklasse: ______

Schule: ______________________

Anschrift: ___________________________________________________

Erziehungsberechtigte:
Vorname, Nachname: ____________________________________________
E-Mail: _____________________________________________________
Telefon/Handynummer für Notfälle: ___________________________________
Ich versichere, dass mein Kind nicht zur Kinderbibelwoche kommen wird, wenn es zu dem
Zeitpunkt Erkältungssymptome hat oder unter Quarantäne gestellt ist.

________________

____________________________________

Ort, Datum

Unterschrift Erziehungsberechtigte

Bitte beachten Sie auch das Formular zur Einwilligung zur Verwendung/Veröffentlichung von Fotound Videomaterial auf der nächsten Seite! Geben Sie es ggf. bitte ausgefüllt zusammen mit der
Anmeldung ab.

Einwilligung zur Verwendung/Veröffentlichung
von Foto- und Videomaterial
Die Ev.-luth. Apostelkirchengemeinde in Hamburg-Harburg beabsichtigt z.B. im
Gemeindebrief, auf dem Instagram Profil, bei Facebook, in den Newslettern und auf der
Homepage Fotos über die Gemeindearbeit zu veröffentlichen.
Für die Veröffentlichung/Verwendung der gemachten Fotos und Videos ist die
Einwilligung der abgebildeten Personen erforderlich. Bei minderjährigen Personen
müssen die Eltern/ die Personensorgeberechtigten zustimmen. Aufgrund der im Regelfall
mit dem Erreichen des Jugendalters eintretenden persönlichen Reife bei Teilnehmenden
ab 14 Jahren zusätzlich auch deren Einwilligung selbst. Um diese Einwilligung bitten wir
hiermit.
Uns ist es ein Anliegen in allen Veröffentlichungen nur Fotos und Videos zu verwenden,
die die Würde der abgebildeten Personen achten. Wir verpflichten uns Fotos und Videos
sorgfältig und gewissenhaft auszuwählen.
Mit der Unterzeichnung dieser Erklärung willige ich in die oben genannte
Veröffentlichung/ Verwendung von Fotos und Videos, auf denen ich und oder mein/unser
Kind zu sehen ist, ein. Ich nehme zur Kenntnis, dass die Kirchengemeinde kein Honorar
zahlen wird und das Foto nicht kommerziell oder in einem anderen Zusammenhang
verwenden darf.

____________________

_________________

______

Nachname der Person auf dem Foto/Video

Vorname der Person auf dem Foto/Video

Geb.-Datum

Die Einwilligung ist freiwillig und kann von Ihnen jederzeit ohne Angabe von Gründen – auch nur
teilweise – widerrufen werden, dies gilt dann für die Zukunft und nicht für bereits veröffentlichte/
verwendete Fotos und Videos. Soweit diese Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich
unbeschränkt. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder Ihrem Widerruf entstehen weder Ihnen
noch ggf. ihrem Kind irgendwelche Nachteile.

________________
Ort, Datum

__________________________

__________________________

Unterschrift der abgebildeten Person (ab 18 Jahren)
bzw. Unterschrift der/des Personensorgeberechtigten

Unterschrift d. abgebildeten Minderjährigen (ab 14 J.)

