
Liebe JungscharlerInnen, liebe Eltern, 
 

wir möchten gerne am 11.09.2020 gemeinsam als Jungschar Minigolf spielen und  

laden herzlich ein! Durch die momentane Situation haben wir uns dazu entschieden,  

lieber auf eine Fahrgemeinschaft zu verzichten und würden uns gerne um 17 Uhr  

direkt beim Minigolfplatz treffen. Die Adresse dazu lautet: Loosestraße 1, 32108 Bad  

Salzuflen.  

Dort würde die Jungschar dann auch um 18:30 Uhr enden und die Kinder müssten abgeholt  

werden. Sollten Sie Ihr Kind nicht hinbringen oder abholen können bzw. Sie noch Fragen  

haben, können Sie sich aber auch jederzeit bei Ragna Schmidt (015252441805) oder  

Anne-Maike von Walsleben (015732545343) melden, dann finden wir eine Lösung. 

 

Weitere Informationen zur Jungschar unter Coronabedingungen finden Sie nach wie vor auf unserer 

Homepage unter http://cvjm-sylbach.de/die-gruppen/jungschar/, wo sich auch der Anmeldebogen 

für die Jungschar befindet. Bitte denken Sie daran, diesen auszufüllen und Ihr Kind vorab 

anzumelden, um an der Jungschar teilnehmen zu können! 

____________________________________________________________ 

 

 

Hiermit bin ich einverstanden, dass mein Kind    

 

_________________________________ 

am 11.09.2020 mit der Jungschar des CVJM Sylbach Minigolf spielen darf.  

 

Notfalltelefonnummer: 

_________________________________ 
 
Rechtliche Hinweise & Erklärungen: 

               

 Bei evtl. Aktionen außerhalb des Geländes des Vereinshauses dürfen die Teilnehmenden sich in Gruppen von mindestens 3 Personen 

selbstständig bewegen. An die Regeln und Anweisungen der Mitarbeiter*innen muss sich gehalten werden.  

 

 Elektronische Geräte (Smartphone, Fotoapparat, etc.) sind nicht über CVJM Sylbach e.V. oder die Kirchengemeinde versichert.  

 

 Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung: 

Ich willige ein, dass der Veranstalter im erforderlichen Umfang Daten zu meiner Person erhebt, verarbeitet, speichert und nutzt. Diese 

Daten werden zur Abwicklung der Veranstaltung und zur Zusendung von weiteren Informationen und Angeboten benötigt. Ich nehme zur 

Kenntnis, dass meine personenbezogenen Daten nicht an Dritte weitergegeben werden.  

Ich kann diese Einwilligung jederzeit formlos widerrufen. Ferner habe ich jederzeit das Recht zur Einsicht, Auskunft, Berichtigung und 

ggf. Löschung der gespeicherten Daten.  Die ausführliche Datenschutzerklärung finden Sie hier unter ->  

www.gemeinsame-jugendarbeit.de/wordpress/datenschutzerklaerung/ 

 

 Ich bin damit einverstanden, dass Fotos, auf denen die / der Teilnehmende zu sehen ist, veröffentlicht werden dürfen (z.B. im 

Gemeindebrief, Homepage, Artikel der Tageszeitung).  (Falls es nicht erlaubt wird, bitte diesen Satz durchstreichen!) 

 

 

             

 Datum    Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


