Kindernothilfe e.V.
Lennart Wallrich
Düsseldorfer Landstraße 180
47249 Duisburg
0203.7789-177
lennart.wallrich@knh.de

Anmeldeformular: Internationale Jugendkonferenz „Klimakrise global“
Hiermit melde ich mich verbindlich für die Teilnahme an der Internationalen Jugendkonferenz
„Klimakrise global“ vom 23.- 25.9. 2022 in Duisburg an.
Name, Vorname:

Straße, PLZ, Ort:

Geburtsdatum:

Telefonnummer mobil:

E-Mail:

Schule/ Uni/ Ausbildungsstätte _________________________________________________
Notfallkontakt
Bitte gib uns einen Kontakt zu deinen Eltern oder Erziehungsberechtigten an, damit wir im
Notfall jemanden erreichen können.
Name:
Mobiltelefonnummer:
Bei mir ist folgendes zu beachten (Allergien, Medikamente, chronische Krankheiten, etc.)

Besondere Essgewohnheiten aus gesundheitlichen, religiösen oder anderen Gründen:
o nein

o ja, und zwar:

Datum und Unterschrift des Teilnehmers/ der Teilnehmerin:

Zusatz für minderjährige TeilnehmerInnen/ Vom Erziehungsberechtigten auszufüllen
Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter______________________
an der internationalen Jugendkonferenz zu „Klimakrise global“ vom 23.-25.9.2022 in
Duisburg teilnimmt.
Ich bin informiert, dass mein Sohn/ meine Tochter während der Konferenz über den
Veranstalter haft- und unfallversichert ist, dies gilt auch für die An- und Abreise. Während der
Konferenz kann ich jederzeit den zuständigen Kindernothilfe-Mitarbeiter Lennart Wallrich
unter 0177/9723846 erreichen.
Ich bin zum Zeitpunkt der Konferenz unter der
Mobilnummer

zu erreichen.

Der größte Teil der Veranstaltung findet in den Räumlichkeiten des Jugendzentrums
TEMPEL und des Gemeindehauses „Auf dem Wege“, Peschmannstraße 2, 47228 Duisburg
statt. Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter u.U. an begleiteten
Gruppenexkursionen innerhalb der Stadt Duisburg teilnimmt und/oder sich in Gruppen von
mindestens drei Personen für kurze Zeit vom Veranstaltungsgelände entfernt.
Die Fahrtkosten werden erstattet, es fallen für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch
sonst keine Kosten an.

Vor- und Nachname der/des Erziehungsberechtigten

Ort, Datum und Unterschrift

vom / von der Fotografierenden auszufüllen:
Fotografenname: _
Datum und Uhrzeit:
/
/ 20
Ungefähres Alter der fotografierten Person:
Aussehen / Kleidung / Merkmale:

_
|

:

_
Uhr
Jahre

_
Nummer des a) Kindes; b) Projekts; c) Spenders: (a) (b) (c)

_

Einverständniserklärung
Hiermit erlaube ich der Kindernothilfe widerruflich, Bilder und / oder Interviews, die
von mir / dem genannten Kind (nicht Zutreffendes bitte streichen)
_
mein Name
während der

_
oder

_
Name des Kindes

internat. Jugendkonferenz „Klimakrise global“ vom 23.-25.9.2022

aufgenommen wurden, für nachfolgende Zwecke zu nutzen, sofern das Bild- und Tonmaterial
ausschließlich für Informations- und Werbezwecke der Kindernothilfe bzw. in der Berichterstattung
über die Arbeit der Kindernothilfe genutzt wird.
Ich stimme einer möglichen Veröffentlichung zu (nicht Zutreffendes bitte streichen)
im Internet, z. B. auf sämtlichen Webseiten der Kindernothilfe;
auf den Social-Media-Kanälen der Kindernothilfe wie Twitter, Instagram oder Facebook (hier
gelten die Nutzungsbedingungen der jeweiligen Plattformbetreiber);
in Printmedien wie dem „Kindernothilfe Magazin“ oder Zeitungen / Zeitschriften;
in internationalen Medien;
in Flyern, Broschüren, Unterrichts- oder Gemeindematerialien;
in Kalendern oder auf Plakaten;
für Spenden- und Sponsoring-Aktionen zugunsten der Kindernothilfe.
Eine Nutzung der Bilder, die zuvor nicht genannt wurde, schließe ich aus.
Recht auf Widerruf: Mir ist bewusst, dass es mir jederzeit erlaubt ist – ohne einen Grund nennen zu
müssen – diese Vereinbarung aufzuheben. Der Widerruf ist an diese Adresse zu schicken:
Kindernothilfe e.V., Lennart Wallrich, Düsseldorfer Landstraße 180, 47249 Duisburg, Deutschland
oder lennart.wallrich@knh.de
Auswirkungen des Widerrufes: Sobald der Widerruf bei der Kindernothilfe eingegangen ist, wird die
Kindernothilfe die Bilder nicht mehr nutzen. Die entsprechenden Fotos / Videos werden – falls nötig –
von den Internetseiten entfernt. Allerdings kann es nicht ausgeschlossen werden, dass die Bilder
weiterhin im Internet zu sehen sind, selbst nachdem die Bilder auf den Internetseiten der
Kindernothilfe und in ihren sozialen Medien gelöscht wurden. Darauf hat die Kindernothilfe keinen
Einfluss. Die zuvor in Printmedien gedruckten Bilder werden nur so lange genutzt, bis die bereits
geruckten Auflagen vergriffen sind. Alle nach dem Widerruf erstellten Auflagen werden die Bilder aber
nicht mehr beinhalten.
[_] Ich bin für das fotografierte und/oder interviewte Kind sorgeberechtigt.

_
Ort,

Datum

_
und Unterschrift]

_

,

