
 
 
Einverständniserklärung bei Übernachtung Minderjähriger  
GKL 2022 
 
Das Formular muss spätestens am 29. April 2022 unterschrieben den Organisatoren 
vorgelegt werden. 
 
 
 
Hiermit bestätige ich, dass meine Tochter / mein Sohn mit dem  
 

Namen:  , geb. am:  
 
am Gruppenleiterkurs KLJB Kreisverbandes Straubing Bogen teilnehmen und übernachten darf. 
Außerdem ist mir bewusst, dass der KLJB Kreisverband keine Haftung für jegliche Sach- und 
Personenschäden übernimmt. Meine Tochter / mein Sohn nimmt auf eigene Gefahr teil. Eine 
Versicherung von Seiten des KLJB Kreisverbandes besteht nicht. Auch übernimmt dieser keine 
Haftung für Unfälle, verlorengegangene Gegenstände, Diebstahl oder sonstige Schäden aller Art.  
Ich bin zu jeder Zeit bei Fragen unter folgender Nummer erreichbar:  
 

 
 
 
Meinem Kind ist bewusst, dass den Anweisungen der Organisatoren und der KLJB-Vorstandschaft 
Folge zu leisten sind. Meine Tochter / mein Sohn weiß dass er/sie bei Zuwiderhandlungen von der 
Veranstaltung ausgeschlossen werden kann.  
 
 
Einverständniserklärung zu Film-und Fotoaufnahmen / Datenschutzerklärung  
Hiermit erklären wir uns einverstanden, dass während der Teilnahme unseres Kindes an Veranstaltungen des 
KLJB Kreisverbandes Straubing-Bogen Film-und Fotoaufnahmen gemacht werden dürfen. Wir sind weiterhin 
damit einverstanden, dass die so entstandenen Aufnahmen honorarfrei veröffentlicht werden können. Die 
Genehmigung erstreckt sich auf alle Print-, Funk-und Online-Medien. Uns ist bekannt, dass wir diese 
Genehmigung jederzeit widerrufen können. Der Widerruf kann nicht rückwirkend erfolgen. Bis zum Zeitpunkt 
des Widerrufs erfolgte Veröffentlichungen können nicht Rückgängig gemacht werden.  
Auch erklären wir damit einverstanden, dass die im Rahmen der Veranstaltung und der Anmeldung zur 
Verfügung stellen persönlichen Daten unseres Kindes, zur Bearbeitung der Anmeldung und der Teilnahme 
verwendet werden. Wir willigen ein, dass die Daten digital und analog bearbeitet und gespeichert werden 
dürfen. Die Weitergabe an Dritte findet nur bei Bedarf z. B. an Jugendorganisationen oder öffentlichen Stellen 
statt. Uns ist das Recht bekannt, dass eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit 
widerrufen werden kann. In diesem Fall werden die personenbezogenen Daten unseres Kindes umgehend 
gelöscht. Die personenbezogenen Daten werden gelöscht, wenn die hier erteilte Einwilligung zur Speicherung 
widerrufen wird. Dies geschieht auch, wenn die Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist. 
Wir haben jederzeit das Recht uns über die gespeicherten Daten über unseres Kindes zu informieren.  
 

   
Ort, Datum  Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 




