
Anmeldung für Minderjährige 

Hiermit erlaube ich 

 Name des Erziehungsberechtigten 

 

 

 Anschrift des Erziehungsberechtigten 

telefonisch erreichbar unter 

               Telefonnummer  /    für Notfälle eine Handynummer 

 

meinem Sohn / meiner Tochter 

                 Name  Geb.-Datum 

an der Taizé-Fahrt von 28.05.2023 bis 04.06.2023 des Jugendreferats Biberach-Saulgau teilzunehmen. 

Die Erziehungsberechtigten übertragen die Fürsorge- und Aufsichtspflicht für diesen Zeitraum der 

Communauté von Taizé und die Freizeitleitung. 

 

Umgang im Krankheitsfall: 

1. Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind im Notfall ärztlich behandelt wird (Krankenstation in 

Taizé/ Arztpraxis bzw. Krankenhaus) 

□  Ja  □  Nein 

2. Mein Sohn/meine Tochter ist krankenversichert bei (Name, Adresse d. Versicherung): 

_______________________________________________________________________ 

3. Versicherungsnehmer (Name und Geburtsdatum) und Versicherungsnummer: 

______________________________________________________________________ 

Bitte die Krankenversicherungskarte und eine Kopie des Impfpasses mitnehmen. 

4. Mein Sohn/ meine Tochter wurde zuletzt am _______________ gegen Tetanus und 

am____________________ gegen FSME (Zecken) geimpft (falls Impfung vorhanden). 

5. Mein Sohn/meine Tochter benötigt folgende Medikamente und nimmt diese selbstständig: 

______________________________________________________________________________ 

6. Auffälligkeiten/Krankheiten, die bei meinem Sohn/meiner Tochter bekannt sind  

(z.B. Asthma, Allergien):  

______________________________________________________________ 

Weitere wichtige Hinweise: 

 In Taizé werden wir Gäste der Communauté sein und müssen uns daher auch an deren Regeln vor 
Ort halten. Dazu gehören die Bereitschaft an den drei Tagesgebeten und dem Programm teilzu-



nehmen und ein Alkoholverbot (ausgenommen der im Kiosk Oyak verkaufte Alkohol). Bei Nicht-
einhaltung dieser Regeln oder bei Verstoß gegen das Jugendschutzgesetz besteht die Option ein-
zelne Teilnehmer nach Hause zu schicken bzw. abholen zu lassen (auf eigene Kosten!!!).  

 Die Fahrt kann nur durch die Beantragung von Zuschüssen finanziert werden, welche den Nach-
weis durch eine Teilnehmerliste bedingt. Mit Ihrer Unterschrift willigen Sie der Weitergabe dieser 
Teilnehmerliste an den Kreisjugendring Biberach, Landesjugendring und das Bischöfliche Jugend-
amt Rottenburg-Stuttgart ein. 

 Hiermit bestätige ich, dass ich die das ich diese Hinweisen und dem Reisebedingungen (siehe un-
ten) zustimme. 

 

_______________________________________________________________________                 

Ort, Datum Unterschrift d. Erziehungsberechtigten  

 

Reisebedingungen 

 

Wirksamkeit des Vertrags zwischen der/m Teilnehmer*in und dem katholischen Jugendreferat Biberach-Saul-
gau (eine Einrichtung der katholisches Dekanate Biberach und Saulgau), nachfolgend Veranstalter genannt, für 
die Taizéfahrt vom 28.05.-04.06.2023:  
(1) Durch die Anmeldebestätigung nach dem Anmeldeschluss wird der Vertrag rechtswirksam. Mit der Anmel-
dung muss der Teilnahmebeitrag auf das Konto des Dekanats Biberach, IBAN: DE95 6545 0070 0000 0089 78 
Verwendungszweck: „Name + Taize Fahrt 2023“ überwiesen werden. 
(2) Der Veranstalter behält sich vor, die Zahl der Plätze zu beschränken. Die Fahrt kommt erst ab einer Mindest-
teilnehmerzahl von 30 Personen zustande.  
II. Beginn und Ende der Fahrt, Freizeitleitung, Aufsichtspflicht.  
(1) Die Fahrt beginnt und endet am Parkplatz am Gigelberg in Biberach.  
(2) Die Erziehungsberechtigten übertragen die Aufsichtspflicht über ihr Kind auf die Freizeitleitung und die 
Communauté. Es gelten die entsprechenden Regeln der Communauté Taizé (siehe: www.taize.fr).  
III. Leistungsumfang  
Fahrt mit Reisebus zum Jugendtreffen der Communauté de Taizé (Frankreich) und zurück, Unterbringung in 
eigenen Zelten oder Mehrbettzimmern, einfache Gruppenverpflegung mit drei Mahlzeiten täglich.  
IV. Rücktritt durch den Veranstalter  
Der Veranstalter ist berechtigt, bis unmittelbar vor Beginn der Fahrt vom Vertrag zurückzutreten, wenn die 
Fahrt aufgrund der in Deutschland oder Frankreich geltenden oder zum Zeitpunkt der Fahrt zu erwartenden 
Regelungen zur Bekämpfung der Coronapandemie eine Fahrt nicht zulassen oder nach Rückreise in Deutsch-
land eine nicht durch Antigenschnelltests zu umgehende Quarantänepflicht einsetzen würde. Wenn die festge-
legte Mindestteilnehmerzahl von 30 Personen nicht erreicht wird, ist ein Rücktritt des Veranstalters bis zum 
08.05.2023 möglich. Zur Erklärung des Veranstalterrücktritts genügt eine schriftliche Information per Email. In 
all diesen Fällen wird die Teilnahmegebühr zurückerstattet.  
V. Rücktritt durch den Teilnehmer  
Der kostenfreie Rücktritt durch einen Teilnehmer ist bis zum 04.05.2023 möglich. Maßgeblich für den Rück-
trittszeitpunkt ist der Eingang einer schriftlichen Rücktrittserklärung beim Veranstalter. Bei Rücktritt des Teil-
nehmers zwischen dem 04.05.2023 bis zum 07.05.2023 werden 50% der Teilnehmergebühr erstattet. Bei spä-
terem Rücktritt werden 20% der Teilnahmegebühr rückerstattet.  
VI. Außerordentliche Kündigung  
(1) Der Veranstalter kann den Vertrag kündigen, wenn ein Teilnehmer einen schweren Verstoß gegen die Re-
geln der Communauté de Taizé begangen hat. Der Veranstalter behält in diesem Fall den Anspruch auf die Teil-
nahmegebühr in voller Höhe. Für die eventuelle Rückfahrt des Teilnehmers übernehmen die Erziehungsberech-
tigten die Verantwortung und Finanzierung. 
VII. Haftungsbeschränkung  
(1) Für Geld und Wertsachen, haftet der Teilnehmer selbst.  
(2) Es wird empfohlen eine Auslandskrankenversicherung und private Haftpflichtversicherung abzuschließen. 

 

 



Bildrechte / Datenschutzerklärung 

Name des/der Teilnehmers/in:_____________________________________________ 

Die im Anmeldeformular angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, An-
schrift, Telefonnummer, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertrags-
verhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechti-
gungen erhoben. 

Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung 
zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des*r Betroffenen. Eine sol-
che Einwilligung können Sie im folgenden Abschnitt freiwillig erteilen. Wir bitten Sie den Ab-
schnitt auszufüllen und uns bei der Öffentlichkeitsarbeit unserer Jugendarbeit zu unterstützen. 
Wir versichern Ihnen, dass wir mit den Daten und Bildern gewissenhaft umgehen. 

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken 

Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte entspre-
chend an. Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei. 

Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass die Daten des*der Teilnehmers*in (Name, 
Wohnort und Telefon) bspw. für eine Fahrgemeinschaftsliste an andere Teilnehmende weiter-
gegeben und genutzt werden dürfen. 

Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass Fotos von mir/meinem Kind, die im Rahmen der 
Taizé-Fahrt gemacht werden, zu folgenden Zwecken ohne Namensnennung genutzt werden 
dürfen:  

im Rahmen der Berichterstattung (print und digital, z.B. Homepage) zur „Taizé-Fahrt“  
bei Veröffentlichungen in Presseorganen (Pressemitteilungen, Presseartikeln) des Veranstal-
ters für die Öffentlichkeitsarbeit (print und digtial) des Veranstalters in Printprodukten wie 
bspw. zukünftigen Taizé-Flyern und bspw. für Aktionsseiten des Veranstalters in den sozialen 
Netzwerken wie Instagram etc.  
 

Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass mir der Veranstalter (Vertragspartner) 
postalisch Informationen und Hinweise zu Veranstaltungen zum Zwecke der Werbung über-
sendet (z.B. Taizé-Flyer). 

Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass mir der Veranstalter per E-Mail Informati-
onen und Hinweise zu Veranstaltungen zum Zwecke der Werbung übersendet.  

Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass der Veranstalter meine Daten/ die Daten 
meines Kindes (des/der Teilnehmerin) speichern darf, so dass über weitere Veranstaltungen 
informiert werden kann. 

_________________________________________________________________________ 

Ort, Datum             Unterschrift des*der Teilnehmers*n  und (bei Minderjährigen) der Erziehungsberechtigten 

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht  

Sie sind gemäß § 17 KDG jederzeit berechtigt, gegenüber dem Veranstalter (Vertragspartner) um um-
fangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Gemäß § 18 
ff KDG können Sie jederzeit gegenüber dem Veranstalter (Vertragspartner) die Berichtigung, Löschung 
und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. 
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Ge-
brauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänz-
lich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an den Vertrags-
partner übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Über-
mittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. 
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