
Mitarbeiter     

   Anmeldeformular Musik-Bibel-Camp  
St.Bonifatius – Metzingen vom 07. - 11. September 2020

Leitung Anne de Sousa

hiermit melde ich mich als ehrenamtlicher Helfer / Workshop-Leiter /Junghelfer
für das Musik-Bibel-Camp 2020 in St.Bonifatius, Metzingen an:
Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen

Name Vorname __________________________________

Straße, Nr. __________________________________

PLZ, Ort __________________________________

Telefon Email __________________________________

Email __________________________________

Geburtsdatum ________   Geschlecht ________

Religionszugehörigkeit  __________ T-Shirt-Größe _________

Ich bin bereit als

___ Workshop Leiter an ______ Tagen 

vorzüglich am ______________________________________
(Wochentage)

___ ehrenamtlicher Mitarbeiter (Küche...) 

___ Junghelfer an _____ Tagen vorzüglich an _________________

Kurs zur Gewaltprävention an Kinder und Jugendlichen

bereits besucht Ja ___ Nein __

Ehren Erklärung bereits abgegeben Ja ___ Nein ___

erweitertes Führungszeugnis bereits vorgelegt Ja ___ Nein ___



• Krankenversicherung des/derTeilnehmerIn:

 __________________________________________

• Bzgl. Lebensmittel ergeben sich folgende Besonderheiten:

  Vegetarier_____   Veganer_____

  Moslem______    Allergiker (s.u.) _______

• Allergie gegen:

__________________________________________________________

Die umseitig stehenden Bedingungen zur Mitarbeit werden von uns 
uneingeschränkt anerkannt.

__________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift einer/eines Sorgeberechtigten

Katholische Kirchengemeinde St.Bonifatius
Anmeldung Musik-Bibel-Camp
Daimlerstr.7

72555 Metzingen

Musik-Bibel-Camp@katholischekirchemetzingen.de

Tel. 07123 9229 – 17 Fax 07123 9229 - 30



Bedingungen zur Mitarbeit

Junghelfer / Helfer / Workshop Leiter
Mit der schriftlich erfolgten Anmeldung zum ehrenamtlichen Junghelfer 
erkläre ich mich dazu bereit bei den Vorbereitungsterminen anwesend zu 
sein, sowie die Präventionsschulung zur Vorbeugung von Gewalt an Kinder 
und Jugendlichen zu besuchen. Es ist mir bewusst dass ich im Rahmen der 
Schulung bei einer Mitarbeit von mehreren Tagen ein polizeiliches 
Führungszeugnis bei der Stadt Metzingen beantragen muss. Die Kosten trägt
die Kirchengemeinde. Alle notwendigen Unterlagen zur Beantragung des 
polizeilichen Führungszeugnis erhalte ich von der Kirchengemeinde. Bei 
einem Einsatz von einem Tag und Junghelfern unter 14 Jahren bin ich bereit 
eine Ehrenerklärung anstatt dem Führungszeugnis zu unterschreiben.
In der Ferienwoche erkläre ich mich dazu bereit, die uns anvertrauten Kinder 
mit Liebe und Respekt zu behandeln und so gut wie möglich zu betreuen und
zu beaufsichtigen.
Meine Mitarbeit erfolgt auf ehrenamtlicher Basis. Die Kosten zum 
Vorbereitungswochenende vorab und für die Verpflegung während der 
Ferienwoche werden als Dank für meine Mitarbeit von der Kirchengemeinde 
übernommen.

Rücktritt 
Falls es mir nicht möglich sein sollte die angebotene Mitarbeit in der 
Ferienwoche zu leisten bin ich verpflichtet dazu dies sobald ich dies weiß an 
die Leitung weiterzugeben.

Krankheit
Im Falle einer Erkrankung während der Ferienwoche erkläre ich mich bereit 
sofort die Leitung über meine Erkrankung zu informieren

Haftung
Für Krankheit, Unfall und Verlust von Gegenständen wird keine Haftung 
übernommen. Der Veranstalter haftet nicht für vermittelte Leistungen.

Datenschutz
Mit der Anmeldung erkläre ich mich bzw. der gesetzliche Vertreter damit 
einverstanden, dass die Adressdaten für den bürointernen Gebrauch 
verwendet werden. Bei Einspruch muss dies auf der Anmeldung vermerkt 
werden. Ich bzw. mein gesetzlicher Vertreter willigt ein, dass der Veranstalter 
entstandene Bild- und Tonaufnahmen zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit 
verwenden darf. Der Veranstalter ist berechtigt, die Aufnahmen an Teilnehmer
und Betreuer weiterzugeben. Die abgebildeten Personen bzw. deren 
Erziehungsberechtigte verzichten auf jede Art der Vergütung.


