
Montag
27.07.2020

Link zur Anmeldung:

Dienstag
28.07.2020 Anzahl: unbegrenzt

Link zur Anmeldung:

Mittwoch
29.07.2020

Link zur Anmeldung:

Mittwoch
29.07.2020

Link zur Anmeldung:

Mittwoch
29.07.2020

Link zur Anmeldung:

Mittwoch
29.07.2020 Unkosten: 2,50€ Anzahl: je 9 Pers.

Link zur Anmeldung:

Mittwoch
29.07.2020

Link zur Anmeldung:

Donnerstag
30.07.2020 Unkosten: 7,50€ + Taschengeld (bitte passend dabei haben) Anzahl: bis 60 Pers.

Link zur Anmeldung:

Freitag
31.07.2020

Link zur Anmeldung:

Samstag
01.08.2020

Link zur Anmeldung:

Essen, Getränke, Rucksack und Mundschutz sind selbstständig mitzubringen. Darüber hinaus bitte bei jedem Programmpunkt an Sonnenschutz, festes Schuhwerk und eine 

der Witterung angepassten Kleidung denken.

Teilnehmer müssen sich bei der Anmeldung bitte unbedingt entweder mit einer E-Mail Adresse oder einer Telefonnummer anmelden. Außerdem müssen sie am jeweiligen 

Tag eine schriftliche Bestätigung ihrer Eltern vorlegen und sich namentlich vor Beginn der Veranstaltung bei den verantwortlichen Mitarbeitern registrieren.

Formulare und Rechtliches im Anhang.

Bei Rückfragen bzgl. der Programmpunkte oder anderen Unklarheiten bitte an folgende Telefonnummer wenden 0151 - 41292058

Während den Programmpunkten, ist der Programmverantwortliche über folgende Nummer zu erreichen 0151 - 41276507

WICHTIG: Anmeldeschluss für das komplette Ferienprogramm ist Samstag, der 25.07.2020 - 12 Uhr

https://doodle.com/poll/hdhi5b2h4fcihp9x

https://doodle.com/poll/32nmpybic5ktry8i

https://doodle.com/poll/6itm6r2tyz7uvgd4

Bei diesem Geländespiel voller Action und Abenteuer wirst du und dein Team an verschiedenen Stationen 

knifflige Aufgaben bewältigen und euch dadurch Teile einer Schatzkarte ergattern.

https://doodle.com/poll/i64ks9fm6ae75mue

https://doodle.com/poll/tnigsydrvpmita24

In dieser Hobbygruppe lernst du eine Falttechnik und kannst dann aus Stoff Lampenschirmchen für 

Lichterketten basteln.

Lass dich einfach überraschen, was der Abend so mit sich bringt.

https://doodle.com/poll/kfxfaq2pwrfd2h22

https://doodle.com/poll/aamrqu75kskwzscq

https://doodle.com/poll/246tisc7bdetzumf

Treffpunkt: Oase, Lauben 10:00 Uhr - 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 16:00 Uhr

Treffpunkt: Oase, Lauben 10:00 Uhr - 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 16:00 Uhr

Treffpunkt: Oase, Lauben 19:00 Uhr

Treffpunkt: Fußballplatz, Lauben 13:00 Uhr

Im traditionellen Sagaland wirst du in einem Team versuchen, eine knifflige Aufgabe zu lösen und lernst 

dabei allerhand witzige und verrückte Figuren kennen.

Wir wollen in Ottobeuren auf der Adventure Golf Anlage eine besondere Partie Minigolf mit dir spielen. 

Anschließend erwarten dich noch ein paar Kleinigkeiten auf dem Laubener Sportplatz.

Ein buntes Programm an Spielen rund ums Wasser wartet auf Euch!

In Gruppen dürft Ihr Eure Geschicklichkeit und Euer Können ausprobieren und erspielt im Laufe des 

Nachmittags Plastik-Enten, die dann zum Abschluss auf eine spannende Wettfahrt gehen und entscheiden, 

welches Team den Tagessieg gewinnt!

Wir freuen uns auf einen lustigen und spannenden Nachmittag mit Euch!

https://doodle.com/poll/sxh4syupdf7hpnxa

Hier hast du die Chance selbst kunterbunte Seifen und Regenbogenbadesalz herzustellen.

QR-Code zur Anmeldung:

Ferienprogramm vom 27.07.2020 - 01.08.2020

Wasserspiele

Anzahl: unbegrenzt

Treffpunkt: neues Biotop, Lauben 14:00 Uhr

Hobbygruppe 

LUSH DIY's
Seife & Badesalz

Ausflug zum 

Adventure Golf 
(Ottobeuren)

Sagaland

Treffpunkt: Oase, Lauben 09:00 Uhr

Treffpunkt: Waldrand, von Sportplatz in Richtung Wald, Lauben 16:00 Uhr

Hobbygruppe 

Licherketten

Bunter Abend 

mit 

Klappstuhlkino

Unkosten: 1€

Du wirst einen schönen Tag am Eistobel verbringen. Dort wirst du auf ein paar interessante Wasserfälle und 

Felsformationen stoßen. Während ein paar chilligen Pausen ist natürlich auch eine kleine Abkühlung im 

kühlen Nass drin.

Geländespiel

Ausflug zum 

Eistobel

https://doodle.com/poll/8599sanz6zpmvqsi

Hobbygruppe

Bogenbau

Hier kannst du deinen ganz eigenen Pfeil und Bogen bauen und damit dann deine Zielsicherheit und 

Geschick unter Beweis stellen.

Hobbygruppe   

T-Shirt bemalen 

Nach alter Zeltlagertradition kannst du in dieser Hobbygruppe ein mitgebrachtes T-Shirt nach belieben 

bemalen.

Anzahl: unbegrenzt

Anzahl: unbegrenzt

Anzahl: unbegrenzt

Anzahl: je 12 Pers.

Anzahl: je 12 Pers.

Anzahl: je 12 Pers.

Treffpunkt: Oase, Lauben 09:00 Uhr

Treffpunkt:Fußballplatz, Lauben 10:00 Uhr - 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 16:00 Uhr

Treffpunkt: Oase, Lauben 10:00 Uhr - 12:00 Uhr / 14:00 Uhr - 16:00 Uhr



 

Ferienprogramm des CVJM Lauben 

Wasserspiele am Montag, 27.07.2020 
am neuen Biotop an der Günz 
 
Ein buntes Programm an Spielen rund ums Wasser wartet auf Euch! 
In Gruppen dürft Ihr Eure Geschicklichkeit und Euer Können ausprobieren und erspielt im Laufe des 
Nachmittags Plastik-Enten, die dann zum Abschluss auf eine spannende Wettfahrt gehen und 
entscheiden, welches Team den Tagessieg gewinnt! 
Wir freuen uns auf einen lustigen und spannenden Nachmittag mit Euch! 
 
Bitte bringt diese Anmeldung ausgefüllt und unterschrieben mit, und gebt sie bei uns ab!  
Ohne diese Anmeldung ist eine Teilnahme nicht möglich! 
 
 

Treffpunkt:  An der Günzbrücke, Erkheimer Straße 
Start:   14.00Uhr 
Ende:   17.00Uhr 
Anzahl der Teilnehmer:  unbegrenzt  
Verantwortlich:   Markus & Sabine Kuchenreuther, Tel: 08336-800788 
Wasserwacht:   Jonas Rießenberger 
 

Mitnehmen:  Trinken, Handtuch, Badesachen, Wechselkleidung, Kopfbedeckung, festes 
Schuhwerk, Sonnencreme 

 

Die Anmeldung gilt nur komplett ausgefüllt.  
 
ANMELDUNG FÜR 

 ___  
Name       Vorname  

  
Straße 

  
PLZ, Wohnort      Geb.-Datum 

 
TELEFONNUMMER DER ELTERN / ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN 

  
Telefon / Handy 

 

BADEERLAUBNIS 
 

Mein Kind   darf baden  darf nicht baden  

  
Unterschrift der Erzziehungsberechtigten 

(Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie Ihr Einverständnis für die nachfolgenden rechtlichen Hinweise zu Teilnahmebedingungen, Hygienekonzept und Bildrechten)  

 

Während den Programmpunkten, ist der Programmverantwortliche über folgende Nummer zu erreichen:  0151 – 41276507 
 



EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 

 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
Meine Tochter/mein Sohn ist von mir angewiesen worden, den Mitarbeitern des Ferienprogramms Folge zu leisten. Mir ist bekannt, dass für Unfälle, die durch 
Ungehorsam, höhere Gewalt oder Übertretungen der Freizeitordnung verursacht werden, keine Verantwortung seitens der Freizeitleitung übernommen werden kann.  
Mir ist bekannt, dass mein Kind auf meine Kosten nach Hause geschickt werden kann, wenn sein Verhalten das Ferienprogramm gefährdet oder undurchführbar macht 
oder wenn es sich oder andere durch sein Verhalten gefährdet.  
Für abhanden gekommene oder verlorene Gegenstände wird keine Haftung übernommen.  
Für die Dauer der Maßnahme lege ich es in das Ermessen des behandelnden Arztes, ob mein Sohn/Tochter bei einem Unfall oder bei einer Krankheit behandelt oder 
operiert werden muss. Falls eine Rücksprache mit dem Erziehungsberechtigten möglich ist, wird das in jedem Falle geschehen.  
Mir ist auch bekannt, dass den Teilnehmern der Maßnahme Freizeit (ohne Beaufsichtigung) gegeben werden kann, sofern dies nicht ausdrücklich von den 
Erziehungsberechtigten untersagt und der Freizeitleitung schriftlich mitgeteilt wird. Während dieser Zeit kann eine Aufsichtspflicht nur eingeschränkt übernommen 
werden.  
Durch meine Unterschrift erkläre ich mich einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter am Ferienprogramm teilnehmen darf. 
 
 
 
 

HYGIENEKONZEPT 
 
Liebe Eltern, 
endlich können unsere Kinder und Jugendlichen wieder die Gruppen des CVJM besuchen! 
Die Botschaft, die wir haben, ist aber eine doppelte: 
Ja, wir dürfen wieder Gruppenstunden anbieten (gemäß der aktuellen Coronaverordnung), aber unter Auflagen. 
Wir sind gewillt, die Auflagen soweit als möglich umzusetzen, um für Ihre Kinder wieder ein Angebot zu haben. Es ist uns aber wichtig, Sie vorab auf einige Dinge 
hinzuweisen, die auch rechtlichen Charakter haben: 
1. Wir können nicht garantieren, dass man sich im CVJM nicht mit dem neuartigen Coronavirus anstecken kann. Wir werden alles uns Mögliche tun, um dies zu 
vermeiden. Bekanntlich ist die stärkste Übertragungszeit in den ersten fünf Tagen nach der Infektion. Erst danach kommen evtl. entsprechende Symptome. Darum 
müssen wir auch jedwede Haftungsansprüche aus diesem Umstand ablehnen. 
2. Wenn Ihr Kind zu uns kommt müssen Sie sicherstellen, dass Sie als Familie in den 14 Tagen vor Beginn der Maßnahme weder Kontakt zu Covid-19-Positiv 
getesteten Menschen hatten, noch selbst damit infiziert waren. Sollte dies jedoch der Fall gewesen sein, kann Ihr Kind leider nicht am Ferienprogramm teilnehmen. 
3. Sollte es in der Zeit der Maßnahme zu einer Infektion eines Familienmitglieds oder des Teilnehmers kommen, müssen Sie uns das schnellstmöglich mitteilen und Ihr 
Kind ist für die Zeit der Quarantäne leider ausgeschlossen. Wenn Ihr Kind oder ein Familienmitglied Symptome wie Fieber, Husten, Atemwegsbeschwerden u. ä. zeigt, 
muss das Kind zuhause bleiben. 
4. Um in solch einer Situation die Arbeit des Gesundheitsamts zu unterstützen, sind wir verpflichtet, nicht nur die Anwesenheit Ihres Kindes zu dokumentieren, sondern 
auch die entsprechenden Daten (Name, Anschrift, Telefon der Eltern) vorzuhalten. Bitte für jede Maßnahme, die Ihr Kind bei uns besucht, ein Anmeldeblatt ausfüllen! 
Ohne diese schriftliche Rückmeldung darf kein Kind an den Maßnahmen teilnehmen. 
5. Bitte beachten Sie, dass wir keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit oder Vollständigkeit der gegebenen Informationen übernehmen. Haftungsansprüche 
materieller oder ideeller Art gegen den CVJM Lauben, die durch die Nutzung der gegebenen Informationen entstehen könnten, sind ausgeschlossen. 
6. Bitte geben Sie grundsätzlich Ihrem Kind einen Mund-Nasen-Schutz mit, damit er ggf. verwendet werden kann. 
7. Von unserer Seite sind folgende Regelungen für Sie wichtig: 
- Wir werden darauf achten, dass die Kinder, soweit im Rahmen der Gestaltung der Maßnahme möglich, die Abstände einhalten und Hygieneregeln (wie z.B. 
Händewaschen) umsetzen. Die Kinder erhalten von uns auch eine entsprechende Unterweisung. 
- Wir müssen besonders darauf achten, dass es vor, während und nach den Gruppenstunden zu keinen Begegnungen anderer Personen und untereinander kommt. 
Bedenken Sie dies, wenn Sie ggf. Ihr Kind am CVJM Haus abholen wollen. Wir bitten um Nachsicht, dass dieses Schreiben nicht individuell an Sie erstellt wurde, 
sondern allgemein für den gesamten Gruppenbetrieb im CVJM Lauben. Für Rückfragen stehen Ihnen die Leiter der Maßnahmen und die Vereinsleitung gerne zur 
Verfügung! 
 
 
 
 

BILDNUTZUNGSRECHTE 
Einverständniserklärung zur Nutzung von Foto- und Filmaufnahmen 
gegenüber dem CVJM Lauben e.V. (CVJM Lauben e.V., Markus Kuchenreuther (1. Vorsitzender), Am Durchgang 12, 87761 Lauben) 
Gegenstand 
Fotografische Porträtaufnahmen und 
fotografische und filmische Aufnahmen im Rahmen des Dienstverhältnisses (ehrenamtl.)sowie 
alle weiteren fotografischen und filmischen Aufnahmen der oben genannten Person im Rahmen       der Veranstaltungen der CVJM Gruppe. 
Verwendungszweck 
Veröffentlichung im Internet 
auf den Websites des CVJM Lauben e.V. , der Kirchengemeinde Lauben und des CVJM Allgäu e.V. 
auf den Facebook-Seiten des CVJM Lauben e.V. 
auf dem Instagram-Auftritt des CVJM Lauben e.V. 
in allen (Print-) Publikationen des CVJM Lauben e.V. zur bildlichen Darstellung  
 sowie zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit des CVJM Lauben e.V. 
Erklärung 
Der/Die Unterzeichner/in erklärt sein/ihr Einverständnis mit der (unentgeltlichen) Verwendung und Speicherung der fotografischen und filmischen Aufnahmen 
seiner/ihrer Person für die oben beschriebenen Zwecke. Eine Verwendung der fotografischen und filmischen Aufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke oder 
ein Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahmen an Dritte ist unzulässig. 
Der/Die Unterzeichner/in ist sich darüber im Klaren, dass Fotos und Videos im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden können. Es kann trotz aller 
technischen Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Fotos und Videos weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben. 
 
 



 

Ferienprogramm des CVJM Lauben 

Ausflug zum Eistobel, 28.07.2020 
Treffpunkt: Oase 
 
Vielleicht denkst du: „Ach, wandern ist voll lahm!“… 
Aber es kommt immer drauf an, was wir drauß machen ���� 
Was ist besser, als mit Freunden und Mitarbeitern, die du zum Teil aus der Jungschar oder dem 
Zeltlager kennst, auf Entdeckungstour zu gehen. Und dazu biete sich der Eistobel echt super an. Wir 
wandern die oberen Argen entlang, entdecken Wasserfälle, Gumpen und interessante Felsformationen. 
Bei Latsch-und-Tratsch über Stock und Stein sind chillige Pausen mit Abkühlung natürlich drin. Keine 
Angst, liebe Eltern wir lassen ihre Kinder nur an geeigneten Stellen ins Wasser und sind immer mit 
dabei! 
 
Bitte bringt diese Anmeldung ausgefüllt und unterschrieben mit, und gebt sie bei uns ab!  
Ohne diese Anmeldung ist eine Teilnahme nicht möglich! 
 
 

Treffpunkt:  Oase Lauben 
Start:   9.00Uhr 
Ende:   18.00Uhr 
Anzahl der Teilnehmer:  unbegrenzt  
Verantwortlich:   Christa Häring 
 

Mitnehmen:  Kleingeld – der Eintritt für Kinder kostet 1€, Trinken, Handtuch, Badesachen, 
Kopfbedeckung, festes Schuhwerk, Sonnencreme 

 

Die Anmeldung gilt nur komplett ausgefüllt.  
 
ANMELDUNG FÜR 

 ___  
Name       Vorname  

  
Straße 

  
PLZ, Wohnort      Geb.-Datum 

 
TELEFONNUMMER DER ELTERN / ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN 

  
Telefon / Handy 

 

BADEERLAUBNIS 
 

Mein Kind   darf baden  darf nicht baden  

  
Unterschrift der Erzziehungsberechtigten 

(Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie Ihr Einverständnis für die nachfolgenden rechtlichen Hinweise zu Teilnahmebedingungen, Hygienekonzept und Bildrechten)  

 

Während den Programmpunkten, ist der Programmverantwortliche über folgende Nummer zu erreichen:  0151 - 41276507 



EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 

 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
Meine Tochter/mein Sohn ist von mir angewiesen worden, den Mitarbeitern des Ferienprogramms Folge zu leisten. Mir ist bekannt, dass für Unfälle, die durch 
Ungehorsam, höhere Gewalt oder Übertretungen der Freizeitordnung verursacht werden, keine Verantwortung seitens der Freizeitleitung übernommen werden kann.  
Mir ist bekannt, dass mein Kind auf meine Kosten nach Hause geschickt werden kann, wenn sein Verhalten das Ferienprogramm gefährdet oder undurchführbar macht 
oder wenn es sich oder andere durch sein Verhalten gefährdet.  
Für abhanden gekommene oder verlorene Gegenstände wird keine Haftung übernommen.  
Für die Dauer der Maßnahme lege ich es in das Ermessen des behandelnden Arztes, ob mein Sohn/Tochter bei einem Unfall oder bei einer Krankheit behandelt oder 
operiert werden muss. Falls eine Rücksprache mit dem Erziehungsberechtigten möglich ist, wird das in jedem Falle geschehen.  
Mir ist auch bekannt, dass den Teilnehmern der Maßnahme Freizeit (ohne Beaufsichtigung) gegeben werden kann, sofern dies nicht ausdrücklich von den 
Erziehungsberechtigten untersagt und der Freizeitleitung schriftlich mitgeteilt wird. Während dieser Zeit kann eine Aufsichtspflicht nur eingeschränkt übernommen 
werden.  
Durch meine Unterschrift erkläre ich mich einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter am Ferienprogramm teilnehmen darf. 
 
 
 
 

HYGIENEKONZEPT 
 
Liebe Eltern, 
endlich können unsere Kinder und Jugendlichen wieder die Gruppen des CVJM besuchen! 
Die Botschaft, die wir haben, ist aber eine doppelte: 
Ja, wir dürfen wieder Gruppenstunden anbieten (gemäß der aktuellen Coronaverordnung), aber unter Auflagen. 
Wir sind gewillt, die Auflagen soweit als möglich umzusetzen, um für Ihre Kinder wieder ein Angebot zu haben. Es ist uns aber wichtig, Sie vorab auf einige Dinge 
hinzuweisen, die auch rechtlichen Charakter haben: 
1. Wir können nicht garantieren, dass man sich im CVJM nicht mit dem neuartigen Coronavirus anstecken kann. Wir werden alles uns Mögliche tun, um dies zu 
vermeiden. Bekanntlich ist die stärkste Übertragungszeit in den ersten fünf Tagen nach der Infektion. Erst danach kommen evtl. entsprechende Symptome. Darum 
müssen wir auch jedwede Haftungsansprüche aus diesem Umstand ablehnen. 
2. Wenn Ihr Kind zu uns kommt müssen Sie sicherstellen, dass Sie als Familie in den 14 Tagen vor Beginn der Maßnahme weder Kontakt zu Covid-19-Positiv 
getesteten Menschen hatten, noch selbst damit infiziert waren. Sollte dies jedoch der Fall gewesen sein, kann Ihr Kind leider nicht am Ferienprogramm teilnehmen. 
3. Sollte es in der Zeit der Maßnahme zu einer Infektion eines Familienmitglieds oder des Teilnehmers kommen, müssen Sie uns das schnellstmöglich mitteilen und Ihr 
Kind ist für die Zeit der Quarantäne leider ausgeschlossen. Wenn Ihr Kind oder ein Familienmitglied Symptome wie Fieber, Husten, Atemwegsbeschwerden u. ä. zeigt, 
muss das Kind zuhause bleiben. 
4. Um in solch einer Situation die Arbeit des Gesundheitsamts zu unterstützen, sind wir verpflichtet, nicht nur die Anwesenheit Ihres Kindes zu dokumentieren, sondern 
auch die entsprechenden Daten (Name, Anschrift, Telefon der Eltern) vorzuhalten. Bitte für jede Maßnahme, die Ihr Kind bei uns besucht, ein Anmeldeblatt ausfüllen! 
Ohne diese schriftliche Rückmeldung darf kein Kind an den Maßnahmen teilnehmen. 
5. Bitte beachten Sie, dass wir keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit oder Vollständigkeit der gegebenen Informationen übernehmen. Haftungsansprüche 
materieller oder ideeller Art gegen den CVJM Lauben, die durch die Nutzung der gegebenen Informationen entstehen könnten, sind ausgeschlossen. 
6. Bitte geben Sie grundsätzlich Ihrem Kind einen Mund-Nasen-Schutz mit, damit er ggf. verwendet werden kann. 
7. Von unserer Seite sind folgende Regelungen für Sie wichtig: 
- Wir werden darauf achten, dass die Kinder, soweit im Rahmen der Gestaltung der Maßnahme möglich, die Abstände einhalten und Hygieneregeln (wie z.B. 
Händewaschen) umsetzen. Die Kinder erhalten von uns auch eine entsprechende Unterweisung. 
- Wir müssen besonders darauf achten, dass es vor, während und nach den Gruppenstunden zu keinen Begegnungen anderer Personen und untereinander kommt. 
Bedenken Sie dies, wenn Sie ggf. Ihr Kind am CVJM Haus abholen wollen. Wir bitten um Nachsicht, dass dieses Schreiben nicht individuell an Sie erstellt wurde, 
sondern allgemein für den gesamten Gruppenbetrieb im CVJM Lauben. Für Rückfragen stehen Ihnen die Leiter der Maßnahmen und die Vereinsleitung gerne zur 
Verfügung! 
 
 
 
 

BILDNUTZUNGSRECHTE 
Einverständniserklärung zur Nutzung von Foto- und Filmaufnahmen 
gegenüber dem CVJM Lauben e.V. (CVJM Lauben e.V., Markus Kuchenreuther (1. Vorsitzender), Am Durchgang 12, 87761 Lauben) 
Gegenstand 
Fotografische Porträtaufnahmen und 
fotografische und filmische Aufnahmen im Rahmen des Dienstverhältnisses (ehrenamtl.)sowie 
alle weiteren fotografischen und filmischen Aufnahmen der oben genannten Person im Rahmen       der Veranstaltungen der CVJM Gruppe. 
Verwendungszweck 
Veröffentlichung im Internet 
auf den Websites des CVJM Lauben e.V. , der Kirchengemeinde Lauben und des CVJM Allgäu e.V. 
auf den Facebook-Seiten des CVJM Lauben e.V. 
auf dem Instagram-Auftritt des CVJM Lauben e.V. 
in allen (Print-) Publikationen des CVJM Lauben e.V. zur bildlichen Darstellung  
 sowie zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit des CVJM Lauben e.V. 
Erklärung 
Der/Die Unterzeichner/in erklärt sein/ihr Einverständnis mit der (unentgeltlichen) Verwendung und Speicherung der fotografischen und filmischen Aufnahmen 
seiner/ihrer Person für die oben beschriebenen Zwecke. Eine Verwendung der fotografischen und filmischen Aufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke oder 
ein Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahmen an Dritte ist unzulässig. 
Der/Die Unterzeichner/in ist sich darüber im Klaren, dass Fotos und Videos im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden können. Es kann trotz aller 
technischen Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Fotos und Videos weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben. 
 

 



 

Ferienprogramm des CVJM Lauben 

Hobbygruppe Bogenbau, 29.07.2020 
Treffpunkt: Fußballplatz Lauben 
 
In diesem Workshop kannst du deinen eigenen Pfeil und Bogen bauen und damit deine Zielsicherheit 
und Geschick unter Beweis stellen. 
Du kannst entweder Vormittag oder Nachmittag dabei sein, und zur anderen Zeit einen zweiten 
Workshop besuchen. 
 
Bitte bringt diese Anmeldung ausgefüllt und unterschrieben mit, und gebt sie bei uns ab!  
Ohne diese Anmeldung ist eine Teilnahme nicht möglich! 
 
 

Treffpunkt:  Fußballplatz Lauben 
Start:   10.00Uhr bzw. 14.00Uhr 
Ende:   12.00Uhr bzw. 16.00Uhr 
Anzahl der Teilnehmer:  jeweils max. 12 Personen  
Verantwortlich:   Jonas Rießenberger 
 

Mitnehmen:  Arbeitshandschuhe, Kleidung die schmutzig werden darf, Trinken, festes 
Schuhwerk, Sonnencreme 

 

Die Anmeldung gilt nur komplett ausgefüllt.  
 
ANMELDUNG FÜR 

 ___  
Name       Vorname  

  
Straße 

  
PLZ, Wohnort      Geb.-Datum 

 
TELEFONNUMMER DER ELTERN / ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN 

  
Telefon / Handy 

 

 

  
Unterschrift der Erzziehungsberechtigten 

(Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie Ihr Einverständnis für die nachfolgenden rechtlichen Hinweise zu Teilnahmebedingungen, Hygienekonzept und Bildrechten)  

 

 

Während den Programmpunkten, ist der Programmverantwortliche über folgende Nummer zu erreichen:  0151 - 41276507 
 
 
 
 
 
 

 



EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 

 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
Meine Tochter/mein Sohn ist von mir angewiesen worden, den Mitarbeitern des Ferienprogramms Folge zu leisten. Mir ist bekannt, dass für Unfälle, die durch 
Ungehorsam, höhere Gewalt oder Übertretungen der Freizeitordnung verursacht werden, keine Verantwortung seitens der Freizeitleitung übernommen werden kann.  
Mir ist bekannt, dass mein Kind auf meine Kosten nach Hause geschickt werden kann, wenn sein Verhalten das Ferienprogramm gefährdet oder undurchführbar macht 
oder wenn es sich oder andere durch sein Verhalten gefährdet.  
Für abhanden gekommene oder verlorene Gegenstände wird keine Haftung übernommen.  
Für die Dauer der Maßnahme lege ich es in das Ermessen des behandelnden Arztes, ob mein Sohn/Tochter bei einem Unfall oder bei einer Krankheit behandelt oder 
operiert werden muss. Falls eine Rücksprache mit dem Erziehungsberechtigten möglich ist, wird das in jedem Falle geschehen.  
Mir ist auch bekannt, dass den Teilnehmern der Maßnahme Freizeit (ohne Beaufsichtigung) gegeben werden kann, sofern dies nicht ausdrücklich von den 
Erziehungsberechtigten untersagt und der Freizeitleitung schriftlich mitgeteilt wird. Während dieser Zeit kann eine Aufsichtspflicht nur eingeschränkt übernommen 
werden.  
Durch meine Unterschrift erkläre ich mich einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter am Ferienprogramm teilnehmen darf. 
 
 
 
 

HYGIENEKONZEPT 
 
Liebe Eltern, 
endlich können unsere Kinder und Jugendlichen wieder die Gruppen des CVJM besuchen! 
Die Botschaft, die wir haben, ist aber eine doppelte: 
Ja, wir dürfen wieder Gruppenstunden anbieten (gemäß der aktuellen Coronaverordnung), aber unter Auflagen. 
Wir sind gewillt, die Auflagen soweit als möglich umzusetzen, um für Ihre Kinder wieder ein Angebot zu haben. Es ist uns aber wichtig, Sie vorab auf einige Dinge 
hinzuweisen, die auch rechtlichen Charakter haben: 
1. Wir können nicht garantieren, dass man sich im CVJM nicht mit dem neuartigen Coronavirus anstecken kann. Wir werden alles uns Mögliche tun, um dies zu 
vermeiden. Bekanntlich ist die stärkste Übertragungszeit in den ersten fünf Tagen nach der Infektion. Erst danach kommen evtl. entsprechende Symptome. Darum 
müssen wir auch jedwede Haftungsansprüche aus diesem Umstand ablehnen. 
2. Wenn Ihr Kind zu uns kommt müssen Sie sicherstellen, dass Sie als Familie in den 14 Tagen vor Beginn der Maßnahme weder Kontakt zu Covid-19-Positiv 
getesteten Menschen hatten, noch selbst damit infiziert waren. Sollte dies jedoch der Fall gewesen sein, kann Ihr Kind leider nicht am Ferienprogramm teilnehmen. 
3. Sollte es in der Zeit der Maßnahme zu einer Infektion eines Familienmitglieds oder des Teilnehmers kommen, müssen Sie uns das schnellstmöglich mitteilen und Ihr 
Kind ist für die Zeit der Quarantäne leider ausgeschlossen. Wenn Ihr Kind oder ein Familienmitglied Symptome wie Fieber, Husten, Atemwegsbeschwerden u. ä. zeigt, 
muss das Kind zuhause bleiben. 
4. Um in solch einer Situation die Arbeit des Gesundheitsamts zu unterstützen, sind wir verpflichtet, nicht nur die Anwesenheit Ihres Kindes zu dokumentieren, sondern 
auch die entsprechenden Daten (Name, Anschrift, Telefon der Eltern) vorzuhalten. Bitte für jede Maßnahme, die Ihr Kind bei uns besucht, ein Anmeldeblatt ausfüllen! 
Ohne diese schriftliche Rückmeldung darf kein Kind an den Maßnahmen teilnehmen. 
5. Bitte beachten Sie, dass wir keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit oder Vollständigkeit der gegebenen Informationen übernehmen. Haftungsansprüche 
materieller oder ideeller Art gegen den CVJM Lauben, die durch die Nutzung der gegebenen Informationen entstehen könnten, sind ausgeschlossen. 
6. Bitte geben Sie grundsätzlich Ihrem Kind einen Mund-Nasen-Schutz mit, damit er ggf. verwendet werden kann. 
7. Von unserer Seite sind folgende Regelungen für Sie wichtig: 
- Wir werden darauf achten, dass die Kinder, soweit im Rahmen der Gestaltung der Maßnahme möglich, die Abstände einhalten und Hygieneregeln (wie z.B. 
Händewaschen) umsetzen. Die Kinder erhalten von uns auch eine entsprechende Unterweisung. 
- Wir müssen besonders darauf achten, dass es vor, während und nach den Gruppenstunden zu keinen Begegnungen anderer Personen und untereinander kommt. 
Bedenken Sie dies, wenn Sie ggf. Ihr Kind am CVJM Haus abholen wollen. Wir bitten um Nachsicht, dass dieses Schreiben nicht individuell an Sie erstellt wurde, 
sondern allgemein für den gesamten Gruppenbetrieb im CVJM Lauben. Für Rückfragen stehen Ihnen die Leiter der Maßnahmen und die Vereinsleitung gerne zur 
Verfügung! 
 
 
 
 

BILDNUTZUNGSRECHTE 
Einverständniserklärung zur Nutzung von Foto- und Filmaufnahmen 
gegenüber dem CVJM Lauben e.V. (CVJM Lauben e.V., Markus Kuchenreuther (1. Vorsitzender), Am Durchgang 12, 87761 Lauben) 
Gegenstand 
Fotografische Porträtaufnahmen und 
fotografische und filmische Aufnahmen im Rahmen des Dienstverhältnisses (ehrenamtl.)sowie 
alle weiteren fotografischen und filmischen Aufnahmen der oben genannten Person im Rahmen       der Veranstaltungen der CVJM Gruppe. 
Verwendungszweck 
Veröffentlichung im Internet 
auf den Websites des CVJM Lauben e.V. , der Kirchengemeinde Lauben und des CVJM Allgäu e.V. 
auf den Facebook-Seiten des CVJM Lauben e.V. 
auf dem Instagram-Auftritt des CVJM Lauben e.V. 
in allen (Print-) Publikationen des CVJM Lauben e.V. zur bildlichen Darstellung  
 sowie zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit des CVJM Lauben e.V. 
Erklärung 
Der/Die Unterzeichner/in erklärt sein/ihr Einverständnis mit der (unentgeltlichen) Verwendung und Speicherung der fotografischen und filmischen Aufnahmen 
seiner/ihrer Person für die oben beschriebenen Zwecke. Eine Verwendung der fotografischen und filmischen Aufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke oder 
ein Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahmen an Dritte ist unzulässig. 
Der/Die Unterzeichner/in ist sich darüber im Klaren, dass Fotos und Videos im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden können. Es kann trotz aller 
technischen Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Fotos und Videos weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben. 
 

 



 

Ferienprogramm des CVJM Lauben 

Hobbygruppe T-Shirt bemalen, 29.07.2020 
Oase 
 
Auch wenn Corona unser Zeltlager dieses Jahr leider verhindert, wollen wir wenigstens die Tradition 
der individuellen T-Shirt Gestaltung aufrechterhalten.  
Dazu kannst du dir z.B. im Internet eine Malvorlage möglichst DIN A4 (Micky Mouse, Simba, Emoji… 
oder etwas in der Art) ausdrucken und dann mitbringen. Acht nur darauf, dass die Vorlage nicht zu 
kompliziert ist. Gut eignen sich dafür Zeichentrickfiguren. 
Du kannst entweder Vormittag oder Nachmittag dabei sein, und zur anderen Zeit einen zweiten 
Workshop besuchen. 
 
Bitte bringt diese Anmeldung ausgefüllt und unterschrieben mit, und gebt sie bei uns ab!  
Ohne diese Anmeldung ist eine Teilnahme nicht möglich! 
 
 

Treffpunkt:  Oase Lauben 
Start:   10.00Uhr bzw. 14.00Uhr 
Ende:   12.00Uhr bzw. 16.00Uhr 
Anzahl der Teilnehmer:  jeweils max. 12 Personen  
Verantwortlich:   Christa Häring 
 

Mitnehmen:  ein weißes gewaschenes T-Shirt, gewünschte Malvorlage in DIN A4, Pinsel in 
verschiedenen Stärken, Kleidung die schmutzig werden darf, Trinken, 
Sonnencreme 

 

Die Anmeldung gilt nur komplett ausgefüllt.  
 
ANMELDUNG FÜR 

 ___  
Name       Vorname  

  
Straße 

  
PLZ, Wohnort      Geb.-Datum 

 
TELEFONNUMMER DER ELTERN / ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN 

  
Telefon / Handy 
 

 

  
Unterschrift der Erzziehungsberechtigten 

(Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie Ihr Einverständnis für die nachfolgenden rechtlichen Hinweise zu Teilnahmebedingungen, Hygienekonzept und Bildrechten)  

 

Während den Programmpunkten, ist der Programmverantwortliche über folgende Nummer zu erreichen:  0151 – 41276507 
 
 
 



EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 

 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
Meine Tochter/mein Sohn ist von mir angewiesen worden, den Mitarbeitern des Ferienprogramms Folge zu leisten. Mir ist bekannt, dass für Unfälle, die durch 
Ungehorsam, höhere Gewalt oder Übertretungen der Freizeitordnung verursacht werden, keine Verantwortung seitens der Freizeitleitung übernommen werden kann.  
Mir ist bekannt, dass mein Kind auf meine Kosten nach Hause geschickt werden kann, wenn sein Verhalten das Ferienprogramm gefährdet oder undurchführbar macht 
oder wenn es sich oder andere durch sein Verhalten gefährdet.  
Für abhanden gekommene oder verlorene Gegenstände wird keine Haftung übernommen.  
Für die Dauer der Maßnahme lege ich es in das Ermessen des behandelnden Arztes, ob mein Sohn/Tochter bei einem Unfall oder bei einer Krankheit behandelt oder 
operiert werden muss. Falls eine Rücksprache mit dem Erziehungsberechtigten möglich ist, wird das in jedem Falle geschehen.  
Mir ist auch bekannt, dass den Teilnehmern der Maßnahme Freizeit (ohne Beaufsichtigung) gegeben werden kann, sofern dies nicht ausdrücklich von den 
Erziehungsberechtigten untersagt und der Freizeitleitung schriftlich mitgeteilt wird. Während dieser Zeit kann eine Aufsichtspflicht nur eingeschränkt übernommen 
werden.  
Durch meine Unterschrift erkläre ich mich einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter am Ferienprogramm teilnehmen darf. 
 
 
 
 

HYGIENEKONZEPT 
 
Liebe Eltern, 
endlich können unsere Kinder und Jugendlichen wieder die Gruppen des CVJM besuchen! 
Die Botschaft, die wir haben, ist aber eine doppelte: 
Ja, wir dürfen wieder Gruppenstunden anbieten (gemäß der aktuellen Coronaverordnung), aber unter Auflagen. 
Wir sind gewillt, die Auflagen soweit als möglich umzusetzen, um für Ihre Kinder wieder ein Angebot zu haben. Es ist uns aber wichtig, Sie vorab auf einige Dinge 
hinzuweisen, die auch rechtlichen Charakter haben: 
1. Wir können nicht garantieren, dass man sich im CVJM nicht mit dem neuartigen Coronavirus anstecken kann. Wir werden alles uns Mögliche tun, um dies zu 
vermeiden. Bekanntlich ist die stärkste Übertragungszeit in den ersten fünf Tagen nach der Infektion. Erst danach kommen evtl. entsprechende Symptome. Darum 
müssen wir auch jedwede Haftungsansprüche aus diesem Umstand ablehnen. 
2. Wenn Ihr Kind zu uns kommt müssen Sie sicherstellen, dass Sie als Familie in den 14 Tagen vor Beginn der Maßnahme weder Kontakt zu Covid-19-Positiv 
getesteten Menschen hatten, noch selbst damit infiziert waren. Sollte dies jedoch der Fall gewesen sein, kann Ihr Kind leider nicht am Ferienprogramm teilnehmen. 
3. Sollte es in der Zeit der Maßnahme zu einer Infektion eines Familienmitglieds oder des Teilnehmers kommen, müssen Sie uns das schnellstmöglich mitteilen und Ihr 
Kind ist für die Zeit der Quarantäne leider ausgeschlossen. Wenn Ihr Kind oder ein Familienmitglied Symptome wie Fieber, Husten, Atemwegsbeschwerden u. ä. zeigt, 
muss das Kind zuhause bleiben. 
4. Um in solch einer Situation die Arbeit des Gesundheitsamts zu unterstützen, sind wir verpflichtet, nicht nur die Anwesenheit Ihres Kindes zu dokumentieren, sondern 
auch die entsprechenden Daten (Name, Anschrift, Telefon der Eltern) vorzuhalten. Bitte für jede Maßnahme, die Ihr Kind bei uns besucht, ein Anmeldeblatt ausfüllen! 
Ohne diese schriftliche Rückmeldung darf kein Kind an den Maßnahmen teilnehmen. 
5. Bitte beachten Sie, dass wir keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit oder Vollständigkeit der gegebenen Informationen übernehmen. Haftungsansprüche 
materieller oder ideeller Art gegen den CVJM Lauben, die durch die Nutzung der gegebenen Informationen entstehen könnten, sind ausgeschlossen. 
6. Bitte geben Sie grundsätzlich Ihrem Kind einen Mund-Nasen-Schutz mit, damit er ggf. verwendet werden kann. 
7. Von unserer Seite sind folgende Regelungen für Sie wichtig: 
- Wir werden darauf achten, dass die Kinder, soweit im Rahmen der Gestaltung der Maßnahme möglich, die Abstände einhalten und Hygieneregeln (wie z.B. 
Händewaschen) umsetzen. Die Kinder erhalten von uns auch eine entsprechende Unterweisung. 
- Wir müssen besonders darauf achten, dass es vor, während und nach den Gruppenstunden zu keinen Begegnungen anderer Personen und untereinander kommt. 
Bedenken Sie dies, wenn Sie ggf. Ihr Kind am CVJM Haus abholen wollen. Wir bitten um Nachsicht, dass dieses Schreiben nicht individuell an Sie erstellt wurde, 
sondern allgemein für den gesamten Gruppenbetrieb im CVJM Lauben. Für Rückfragen stehen Ihnen die Leiter der Maßnahmen und die Vereinsleitung gerne zur 
Verfügung! 
 
 
 
 

BILDNUTZUNGSRECHTE 
Einverständniserklärung zur Nutzung von Foto- und Filmaufnahmen 
gegenüber dem CVJM Lauben e.V. (CVJM Lauben e.V., Markus Kuchenreuther (1. Vorsitzender), Am Durchgang 12, 87761 Lauben) 
Gegenstand 
Fotografische Porträtaufnahmen und 
fotografische und filmische Aufnahmen im Rahmen des Dienstverhältnisses (ehrenamtl.)sowie 
alle weiteren fotografischen und filmischen Aufnahmen der oben genannten Person im Rahmen       der Veranstaltungen der CVJM Gruppe. 
Verwendungszweck 
Veröffentlichung im Internet 
auf den Websites des CVJM Lauben e.V. , der Kirchengemeinde Lauben und des CVJM Allgäu e.V. 
auf den Facebook-Seiten des CVJM Lauben e.V. 
auf dem Instagram-Auftritt des CVJM Lauben e.V. 
in allen (Print-) Publikationen des CVJM Lauben e.V. zur bildlichen Darstellung  
 sowie zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit des CVJM Lauben e.V. 
Erklärung 
Der/Die Unterzeichner/in erklärt sein/ihr Einverständnis mit der (unentgeltlichen) Verwendung und Speicherung der fotografischen und filmischen Aufnahmen 
seiner/ihrer Person für die oben beschriebenen Zwecke. Eine Verwendung der fotografischen und filmischen Aufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke oder 
ein Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahmen an Dritte ist unzulässig. 
Der/Die Unterzeichner/in ist sich darüber im Klaren, dass Fotos und Videos im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden können. Es kann trotz aller 
technischen Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Fotos und Videos weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben. 
 

 



 

Ferienprogramm des CVJM Lauben 

Hobbygruppe Lichterketten, 29.07.2020 
Oase 
 
Bei unserer Hobbygruppe werden wir mit Stoff und einer bestimmten Falttechnik Lampenschirmchen 
für Lichterketten basteln. 
Du kannst entweder Vormittag oder Nachmittag dabei sein, und zur anderen Zeit einen zweiten 
Workshop besuchen. 
 
Bitte bringt diese Anmeldung ausgefüllt und unterschrieben mit, und gebt sie bei uns ab!  
Ohne diese Anmeldung ist eine Teilnahme nicht möglich! 
 
 

Treffpunkt:  Oase Lauben 
Start:   10.00Uhr bzw. 14.00Uhr 
Ende:   12.00Uhr bzw. 16.00Uhr 
Anzahl der Teilnehmer:  jeweils max. 12 Personen  
Verantwortlich:   Katrin Hasel 
 

Mitnehmen:  Schreibzeug, Flüssigkleber, Schere,Trinken, Sonnencreme 
 

Die Anmeldung gilt nur komplett ausgefüllt.  
 
ANMELDUNG FÜR 

 ___  
Name       Vorname  

  
Straße 

  
PLZ, Wohnort      Geb.-Datum 

 
TELEFONNUMMER DER ELTERN / ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN 

  
Telefon / Handy 

 

 

  
Unterschrift der Erzziehungsberechtigten 

(Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie Ihr Einverständnis für die nachfolgenden rechtlichen Hinweise zu Teilnahmebedingungen, Hygienekonzept und Bildrechten)  

 

 

Während den Programmpunkten, ist der Programmverantwortliche über folgende Nummer zu erreichen:  0151 – 41276507 
 
 
 
 
 
 



EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 

 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
Meine Tochter/mein Sohn ist von mir angewiesen worden, den Mitarbeitern des Ferienprogramms Folge zu leisten. Mir ist bekannt, dass für Unfälle, die durch 
Ungehorsam, höhere Gewalt oder Übertretungen der Freizeitordnung verursacht werden, keine Verantwortung seitens der Freizeitleitung übernommen werden kann.  
Mir ist bekannt, dass mein Kind auf meine Kosten nach Hause geschickt werden kann, wenn sein Verhalten das Ferienprogramm gefährdet oder undurchführbar macht 
oder wenn es sich oder andere durch sein Verhalten gefährdet.  
Für abhanden gekommene oder verlorene Gegenstände wird keine Haftung übernommen.  
Für die Dauer der Maßnahme lege ich es in das Ermessen des behandelnden Arztes, ob mein Sohn/Tochter bei einem Unfall oder bei einer Krankheit behandelt oder 
operiert werden muss. Falls eine Rücksprache mit dem Erziehungsberechtigten möglich ist, wird das in jedem Falle geschehen.  
Mir ist auch bekannt, dass den Teilnehmern der Maßnahme Freizeit (ohne Beaufsichtigung) gegeben werden kann, sofern dies nicht ausdrücklich von den 
Erziehungsberechtigten untersagt und der Freizeitleitung schriftlich mitgeteilt wird. Während dieser Zeit kann eine Aufsichtspflicht nur eingeschränkt übernommen 
werden.  
Durch meine Unterschrift erkläre ich mich einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter am Ferienprogramm teilnehmen darf. 
 
 
 
 

HYGIENEKONZEPT 
 
Liebe Eltern, 
endlich können unsere Kinder und Jugendlichen wieder die Gruppen des CVJM besuchen! 
Die Botschaft, die wir haben, ist aber eine doppelte: 
Ja, wir dürfen wieder Gruppenstunden anbieten (gemäß der aktuellen Coronaverordnung), aber unter Auflagen. 
Wir sind gewillt, die Auflagen soweit als möglich umzusetzen, um für Ihre Kinder wieder ein Angebot zu haben. Es ist uns aber wichtig, Sie vorab auf einige Dinge 
hinzuweisen, die auch rechtlichen Charakter haben: 
1. Wir können nicht garantieren, dass man sich im CVJM nicht mit dem neuartigen Coronavirus anstecken kann. Wir werden alles uns Mögliche tun, um dies zu 
vermeiden. Bekanntlich ist die stärkste Übertragungszeit in den ersten fünf Tagen nach der Infektion. Erst danach kommen evtl. entsprechende Symptome. Darum 
müssen wir auch jedwede Haftungsansprüche aus diesem Umstand ablehnen. 
2. Wenn Ihr Kind zu uns kommt müssen Sie sicherstellen, dass Sie als Familie in den 14 Tagen vor Beginn der Maßnahme weder Kontakt zu Covid-19-Positiv 
getesteten Menschen hatten, noch selbst damit infiziert waren. Sollte dies jedoch der Fall gewesen sein, kann Ihr Kind leider nicht am Ferienprogramm teilnehmen. 
3. Sollte es in der Zeit der Maßnahme zu einer Infektion eines Familienmitglieds oder des Teilnehmers kommen, müssen Sie uns das schnellstmöglich mitteilen und Ihr 
Kind ist für die Zeit der Quarantäne leider ausgeschlossen. Wenn Ihr Kind oder ein Familienmitglied Symptome wie Fieber, Husten, Atemwegsbeschwerden u. ä. zeigt, 
muss das Kind zuhause bleiben. 
4. Um in solch einer Situation die Arbeit des Gesundheitsamts zu unterstützen, sind wir verpflichtet, nicht nur die Anwesenheit Ihres Kindes zu dokumentieren, sondern 
auch die entsprechenden Daten (Name, Anschrift, Telefon der Eltern) vorzuhalten. Bitte für jede Maßnahme, die Ihr Kind bei uns besucht, ein Anmeldeblatt ausfüllen! 
Ohne diese schriftliche Rückmeldung darf kein Kind an den Maßnahmen teilnehmen. 
5. Bitte beachten Sie, dass wir keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit oder Vollständigkeit der gegebenen Informationen übernehmen. Haftungsansprüche 
materieller oder ideeller Art gegen den CVJM Lauben, die durch die Nutzung der gegebenen Informationen entstehen könnten, sind ausgeschlossen. 
6. Bitte geben Sie grundsätzlich Ihrem Kind einen Mund-Nasen-Schutz mit, damit er ggf. verwendet werden kann. 
7. Von unserer Seite sind folgende Regelungen für Sie wichtig: 
- Wir werden darauf achten, dass die Kinder, soweit im Rahmen der Gestaltung der Maßnahme möglich, die Abstände einhalten und Hygieneregeln (wie z.B. 
Händewaschen) umsetzen. Die Kinder erhalten von uns auch eine entsprechende Unterweisung. 
- Wir müssen besonders darauf achten, dass es vor, während und nach den Gruppenstunden zu keinen Begegnungen anderer Personen und untereinander kommt. 
Bedenken Sie dies, wenn Sie ggf. Ihr Kind am CVJM Haus abholen wollen. Wir bitten um Nachsicht, dass dieses Schreiben nicht individuell an Sie erstellt wurde, 
sondern allgemein für den gesamten Gruppenbetrieb im CVJM Lauben. Für Rückfragen stehen Ihnen die Leiter der Maßnahmen und die Vereinsleitung gerne zur 
Verfügung! 
 
 
 
 

BILDNUTZUNGSRECHTE 
Einverständniserklärung zur Nutzung von Foto- und Filmaufnahmen 
gegenüber dem CVJM Lauben e.V. (CVJM Lauben e.V., Markus Kuchenreuther (1. Vorsitzender), Am Durchgang 12, 87761 Lauben) 
Gegenstand 
Fotografische Porträtaufnahmen und 
fotografische und filmische Aufnahmen im Rahmen des Dienstverhältnisses (ehrenamtl.)sowie 
alle weiteren fotografischen und filmischen Aufnahmen der oben genannten Person im Rahmen       der Veranstaltungen der CVJM Gruppe. 
Verwendungszweck 
Veröffentlichung im Internet 
auf den Websites des CVJM Lauben e.V. , der Kirchengemeinde Lauben und des CVJM Allgäu e.V. 
auf den Facebook-Seiten des CVJM Lauben e.V. 
auf dem Instagram-Auftritt des CVJM Lauben e.V. 
in allen (Print-) Publikationen des CVJM Lauben e.V. zur bildlichen Darstellung  
 sowie zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit des CVJM Lauben e.V. 
Erklärung 
Der/Die Unterzeichner/in erklärt sein/ihr Einverständnis mit der (unentgeltlichen) Verwendung und Speicherung der fotografischen und filmischen Aufnahmen 
seiner/ihrer Person für die oben beschriebenen Zwecke. Eine Verwendung der fotografischen und filmischen Aufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke oder 
ein Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahmen an Dritte ist unzulässig. 
Der/Die Unterzeichner/in ist sich darüber im Klaren, dass Fotos und Videos im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden können. Es kann trotz aller 
technischen Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Fotos und Videos weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben. 
 

 



 

Ferienprogramm des CVJM Lauben 

Hobbygruppe LUSH DIY’s – Seife und Badesalz selbst herstellen, 29.07.2020 
Oase 
 
Bei dieser Hobbygruppe werden kunterbunte Seifen und Regenbogenbadesalz selbst hergestellt. Die 
Seife wird mit handelsüblichen Lebensmitteln (Speisestärke, Duschgel, Lebensmittelfarbe, Badesalz 
und Öl) hergestellt. Diese Seifen und das Badesalz sorgen bestimmt für einen bunten Bade- und 
Waschspaß und lassen sich auch gut verschenken. 
Du kannst entweder Vormittag oder Nachmittag dabei sein, und zur anderen Zeit einen zweiten 
Workshop besuchen. 
 
Bitte bringt diese Anmeldung ausgefüllt und unterschrieben mit, und gebt sie bei uns ab!  
Ohne diese Anmeldung ist eine Teilnahme nicht möglich! 
 
 

Treffpunkt:  Oase Lauben 
Start:   10.00Uhr bzw. 14.00Uhr 
Ende:   12.00Uhr bzw. 16.00Uhr 
Anzahl der Teilnehmer:  jeweils max. 12 Personen  
Verantwortlich:   Jessica Brauchle 
 

Mitnehmen:  verschließbares Glas (z.B. Einmachglas oder altes Marmeladenglas), Kleingeld 
– die Kosten pro Kind betragen 2,50€, Trinken, Sonnencreme 

 

Die Anmeldung gilt nur komplett ausgefüllt.  
 
ANMELDUNG FÜR 

 ___  
Name       Vorname  

  
Straße 

  
PLZ, Wohnort      Geb.-Datum 

 
TELEFONNUMMER DER ELTERN / ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN 

  
Telefon / Handy 

 

 

  
Unterschrift der Erzziehungsberechtigten 

(Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie Ihr Einverständnis für die nachfolgenden rechtlichen Hinweise zu Teilnahmebedingungen, Hygienekonzept und Bildrechten)  

 

 

Während den Programmpunkten, ist der Programmverantwortliche über folgende Nummer zu erreichen:  0151 – 41276507 
 
 
 



EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 

 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
Meine Tochter/mein Sohn ist von mir angewiesen worden, den Mitarbeitern des Ferienprogramms Folge zu leisten. Mir ist bekannt, dass für Unfälle, die durch 
Ungehorsam, höhere Gewalt oder Übertretungen der Freizeitordnung verursacht werden, keine Verantwortung seitens der Freizeitleitung übernommen werden kann.  
Mir ist bekannt, dass mein Kind auf meine Kosten nach Hause geschickt werden kann, wenn sein Verhalten das Ferienprogramm gefährdet oder undurchführbar macht 
oder wenn es sich oder andere durch sein Verhalten gefährdet.  
Für abhanden gekommene oder verlorene Gegenstände wird keine Haftung übernommen.  
Für die Dauer der Maßnahme lege ich es in das Ermessen des behandelnden Arztes, ob mein Sohn/Tochter bei einem Unfall oder bei einer Krankheit behandelt oder 
operiert werden muss. Falls eine Rücksprache mit dem Erziehungsberechtigten möglich ist, wird das in jedem Falle geschehen.  
Mir ist auch bekannt, dass den Teilnehmern der Maßnahme Freizeit (ohne Beaufsichtigung) gegeben werden kann, sofern dies nicht ausdrücklich von den 
Erziehungsberechtigten untersagt und der Freizeitleitung schriftlich mitgeteilt wird. Während dieser Zeit kann eine Aufsichtspflicht nur eingeschränkt übernommen 
werden.  
Durch meine Unterschrift erkläre ich mich einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter am Ferienprogramm teilnehmen darf. 
 
 
 
 

HYGIENEKONZEPT 
 
Liebe Eltern, 
endlich können unsere Kinder und Jugendlichen wieder die Gruppen des CVJM besuchen! 
Die Botschaft, die wir haben, ist aber eine doppelte: 
Ja, wir dürfen wieder Gruppenstunden anbieten (gemäß der aktuellen Coronaverordnung), aber unter Auflagen. 
Wir sind gewillt, die Auflagen soweit als möglich umzusetzen, um für Ihre Kinder wieder ein Angebot zu haben. Es ist uns aber wichtig, Sie vorab auf einige Dinge 
hinzuweisen, die auch rechtlichen Charakter haben: 
1. Wir können nicht garantieren, dass man sich im CVJM nicht mit dem neuartigen Coronavirus anstecken kann. Wir werden alles uns Mögliche tun, um dies zu 
vermeiden. Bekanntlich ist die stärkste Übertragungszeit in den ersten fünf Tagen nach der Infektion. Erst danach kommen evtl. entsprechende Symptome. Darum 
müssen wir auch jedwede Haftungsansprüche aus diesem Umstand ablehnen. 
2. Wenn Ihr Kind zu uns kommt müssen Sie sicherstellen, dass Sie als Familie in den 14 Tagen vor Beginn der Maßnahme weder Kontakt zu Covid-19-Positiv 
getesteten Menschen hatten, noch selbst damit infiziert waren. Sollte dies jedoch der Fall gewesen sein, kann Ihr Kind leider nicht am Ferienprogramm teilnehmen. 
3. Sollte es in der Zeit der Maßnahme zu einer Infektion eines Familienmitglieds oder des Teilnehmers kommen, müssen Sie uns das schnellstmöglich mitteilen und Ihr 
Kind ist für die Zeit der Quarantäne leider ausgeschlossen. Wenn Ihr Kind oder ein Familienmitglied Symptome wie Fieber, Husten, Atemwegsbeschwerden u. ä. zeigt, 
muss das Kind zuhause bleiben. 
4. Um in solch einer Situation die Arbeit des Gesundheitsamts zu unterstützen, sind wir verpflichtet, nicht nur die Anwesenheit Ihres Kindes zu dokumentieren, sondern 
auch die entsprechenden Daten (Name, Anschrift, Telefon der Eltern) vorzuhalten. Bitte für jede Maßnahme, die Ihr Kind bei uns besucht, ein Anmeldeblatt ausfüllen! 
Ohne diese schriftliche Rückmeldung darf kein Kind an den Maßnahmen teilnehmen. 
5. Bitte beachten Sie, dass wir keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit oder Vollständigkeit der gegebenen Informationen übernehmen. Haftungsansprüche 
materieller oder ideeller Art gegen den CVJM Lauben, die durch die Nutzung der gegebenen Informationen entstehen könnten, sind ausgeschlossen. 
6. Bitte geben Sie grundsätzlich Ihrem Kind einen Mund-Nasen-Schutz mit, damit er ggf. verwendet werden kann. 
7. Von unserer Seite sind folgende Regelungen für Sie wichtig: 
- Wir werden darauf achten, dass die Kinder, soweit im Rahmen der Gestaltung der Maßnahme möglich, die Abstände einhalten und Hygieneregeln (wie z.B. 
Händewaschen) umsetzen. Die Kinder erhalten von uns auch eine entsprechende Unterweisung. 
- Wir müssen besonders darauf achten, dass es vor, während und nach den Gruppenstunden zu keinen Begegnungen anderer Personen und untereinander kommt. 
Bedenken Sie dies, wenn Sie ggf. Ihr Kind am CVJM Haus abholen wollen. Wir bitten um Nachsicht, dass dieses Schreiben nicht individuell an Sie erstellt wurde, 
sondern allgemein für den gesamten Gruppenbetrieb im CVJM Lauben. Für Rückfragen stehen Ihnen die Leiter der Maßnahmen und die Vereinsleitung gerne zur 
Verfügung! 
 
 
 
 

BILDNUTZUNGSRECHTE 
Einverständniserklärung zur Nutzung von Foto- und Filmaufnahmen 
gegenüber dem CVJM Lauben e.V. (CVJM Lauben e.V., Markus Kuchenreuther (1. Vorsitzender), Am Durchgang 12, 87761 Lauben) 
Gegenstand 
Fotografische Porträtaufnahmen und 
fotografische und filmische Aufnahmen im Rahmen des Dienstverhältnisses (ehrenamtl.)sowie 
alle weiteren fotografischen und filmischen Aufnahmen der oben genannten Person im Rahmen       der Veranstaltungen der CVJM Gruppe. 
Verwendungszweck 
Veröffentlichung im Internet 
auf den Websites des CVJM Lauben e.V. , der Kirchengemeinde Lauben und des CVJM Allgäu e.V. 
auf den Facebook-Seiten des CVJM Lauben e.V. 
auf dem Instagram-Auftritt des CVJM Lauben e.V. 
in allen (Print-) Publikationen des CVJM Lauben e.V. zur bildlichen Darstellung  
 sowie zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit des CVJM Lauben e.V. 
Erklärung 
Der/Die Unterzeichner/in erklärt sein/ihr Einverständnis mit der (unentgeltlichen) Verwendung und Speicherung der fotografischen und filmischen Aufnahmen 
seiner/ihrer Person für die oben beschriebenen Zwecke. Eine Verwendung der fotografischen und filmischen Aufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke oder 
ein Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahmen an Dritte ist unzulässig. 
Der/Die Unterzeichner/in ist sich darüber im Klaren, dass Fotos und Videos im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden können. Es kann trotz aller 
technischen Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Fotos und Videos weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben. 
 

 



 

Ferienprogramm des CVJM Lauben 

Bunter Abend mit Klappstuhlkino, 29.07.2020 
Oase 
 
Wie der Titel schon verrät, werden wir dank des Kreisjugendamtes Unterallgäu einen Film schauen. 
Für alles Weitere gilt  einfach vorbeikommen und überraschen lassen! 
 
Bitte bringt diese Anmeldung ausgefüllt und unterschrieben mit, und gebt sie bei uns ab!  
Ohne diese Anmeldung ist eine Teilnahme nicht möglich! 
 
 

Treffpunkt:  Oase Lauben 
Start:   19.00Uhr 
Ende:   22.00Uhr 
Anzahl der Teilnehmer:  unbegrenzt 
Verantwortlich:   Christa Häring 
 

Mitnehmen:  Sitzmöglichkeit (Klappstuhl, Campingstuhl etc.), Trinken 
 

Die Anmeldung gilt nur komplett ausgefüllt.  
 
ANMELDUNG FÜR 

 ___  
Name       Vorname  

  
Straße 

  
PLZ, Wohnort      Geb.-Datum 

 
TELEFONNUMMER DER ELTERN / ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN 

  
Telefon / Handy 

 

 

  
Unterschrift der Erzziehungsberechtigten 

(Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie Ihr Einverständnis für die nachfolgenden rechtlichen Hinweise zu Teilnahmebedingungen, Hygienekonzept und Bildrechten)  

 

 

Während den Programmpunkten, ist der Programmverantwortliche über folgende Nummer zu erreichen:  0151 – 41276507 
 
 
 
 
 
 
 
 



EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 

 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
Meine Tochter/mein Sohn ist von mir angewiesen worden, den Mitarbeitern des Ferienprogramms Folge zu leisten. Mir ist bekannt, dass für Unfälle, die durch 
Ungehorsam, höhere Gewalt oder Übertretungen der Freizeitordnung verursacht werden, keine Verantwortung seitens der Freizeitleitung übernommen werden kann.  
Mir ist bekannt, dass mein Kind auf meine Kosten nach Hause geschickt werden kann, wenn sein Verhalten das Ferienprogramm gefährdet oder undurchführbar macht 
oder wenn es sich oder andere durch sein Verhalten gefährdet.  
Für abhanden gekommene oder verlorene Gegenstände wird keine Haftung übernommen.  
Für die Dauer der Maßnahme lege ich es in das Ermessen des behandelnden Arztes, ob mein Sohn/Tochter bei einem Unfall oder bei einer Krankheit behandelt oder 
operiert werden muss. Falls eine Rücksprache mit dem Erziehungsberechtigten möglich ist, wird das in jedem Falle geschehen.  
Mir ist auch bekannt, dass den Teilnehmern der Maßnahme Freizeit (ohne Beaufsichtigung) gegeben werden kann, sofern dies nicht ausdrücklich von den 
Erziehungsberechtigten untersagt und der Freizeitleitung schriftlich mitgeteilt wird. Während dieser Zeit kann eine Aufsichtspflicht nur eingeschränkt übernommen 
werden.  
Durch meine Unterschrift erkläre ich mich einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter am Ferienprogramm teilnehmen darf. 
 
 
 
 

HYGIENEKONZEPT 
 
Liebe Eltern, 
endlich können unsere Kinder und Jugendlichen wieder die Gruppen des CVJM besuchen! 
Die Botschaft, die wir haben, ist aber eine doppelte: 
Ja, wir dürfen wieder Gruppenstunden anbieten (gemäß der aktuellen Coronaverordnung), aber unter Auflagen. 
Wir sind gewillt, die Auflagen soweit als möglich umzusetzen, um für Ihre Kinder wieder ein Angebot zu haben. Es ist uns aber wichtig, Sie vorab auf einige Dinge 
hinzuweisen, die auch rechtlichen Charakter haben: 
1. Wir können nicht garantieren, dass man sich im CVJM nicht mit dem neuartigen Coronavirus anstecken kann. Wir werden alles uns Mögliche tun, um dies zu 
vermeiden. Bekanntlich ist die stärkste Übertragungszeit in den ersten fünf Tagen nach der Infektion. Erst danach kommen evtl. entsprechende Symptome. Darum 
müssen wir auch jedwede Haftungsansprüche aus diesem Umstand ablehnen. 
2. Wenn Ihr Kind zu uns kommt müssen Sie sicherstellen, dass Sie als Familie in den 14 Tagen vor Beginn der Maßnahme weder Kontakt zu Covid-19-Positiv 
getesteten Menschen hatten, noch selbst damit infiziert waren. Sollte dies jedoch der Fall gewesen sein, kann Ihr Kind leider nicht am Ferienprogramm teilnehmen. 
3. Sollte es in der Zeit der Maßnahme zu einer Infektion eines Familienmitglieds oder des Teilnehmers kommen, müssen Sie uns das schnellstmöglich mitteilen und Ihr 
Kind ist für die Zeit der Quarantäne leider ausgeschlossen. Wenn Ihr Kind oder ein Familienmitglied Symptome wie Fieber, Husten, Atemwegsbeschwerden u. ä. zeigt, 
muss das Kind zuhause bleiben. 
4. Um in solch einer Situation die Arbeit des Gesundheitsamts zu unterstützen, sind wir verpflichtet, nicht nur die Anwesenheit Ihres Kindes zu dokumentieren, sondern 
auch die entsprechenden Daten (Name, Anschrift, Telefon der Eltern) vorzuhalten. Bitte für jede Maßnahme, die Ihr Kind bei uns besucht, ein Anmeldeblatt ausfüllen! 
Ohne diese schriftliche Rückmeldung darf kein Kind an den Maßnahmen teilnehmen. 
5. Bitte beachten Sie, dass wir keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit oder Vollständigkeit der gegebenen Informationen übernehmen. Haftungsansprüche 
materieller oder ideeller Art gegen den CVJM Lauben, die durch die Nutzung der gegebenen Informationen entstehen könnten, sind ausgeschlossen. 
6. Bitte geben Sie grundsätzlich Ihrem Kind einen Mund-Nasen-Schutz mit, damit er ggf. verwendet werden kann. 
7. Von unserer Seite sind folgende Regelungen für Sie wichtig: 
- Wir werden darauf achten, dass die Kinder, soweit im Rahmen der Gestaltung der Maßnahme möglich, die Abstände einhalten und Hygieneregeln (wie z.B. 
Händewaschen) umsetzen. Die Kinder erhalten von uns auch eine entsprechende Unterweisung. 
- Wir müssen besonders darauf achten, dass es vor, während und nach den Gruppenstunden zu keinen Begegnungen anderer Personen und untereinander kommt. 
Bedenken Sie dies, wenn Sie ggf. Ihr Kind am CVJM Haus abholen wollen. Wir bitten um Nachsicht, dass dieses Schreiben nicht individuell an Sie erstellt wurde, 
sondern allgemein für den gesamten Gruppenbetrieb im CVJM Lauben. Für Rückfragen stehen Ihnen die Leiter der Maßnahmen und die Vereinsleitung gerne zur 
Verfügung! 
 
 
 
 

BILDNUTZUNGSRECHTE 
Einverständniserklärung zur Nutzung von Foto- und Filmaufnahmen 
gegenüber dem CVJM Lauben e.V. (CVJM Lauben e.V., Markus Kuchenreuther (1. Vorsitzender), Am Durchgang 12, 87761 Lauben) 
Gegenstand 
Fotografische Porträtaufnahmen und 
fotografische und filmische Aufnahmen im Rahmen des Dienstverhältnisses (ehrenamtl.)sowie 
alle weiteren fotografischen und filmischen Aufnahmen der oben genannten Person im Rahmen       der Veranstaltungen der CVJM Gruppe. 
Verwendungszweck 
Veröffentlichung im Internet 
auf den Websites des CVJM Lauben e.V. , der Kirchengemeinde Lauben und des CVJM Allgäu e.V. 
auf den Facebook-Seiten des CVJM Lauben e.V. 
auf dem Instagram-Auftritt des CVJM Lauben e.V. 
in allen (Print-) Publikationen des CVJM Lauben e.V. zur bildlichen Darstellung  
 sowie zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit des CVJM Lauben e.V. 
Erklärung 
Der/Die Unterzeichner/in erklärt sein/ihr Einverständnis mit der (unentgeltlichen) Verwendung und Speicherung der fotografischen und filmischen Aufnahmen 
seiner/ihrer Person für die oben beschriebenen Zwecke. Eine Verwendung der fotografischen und filmischen Aufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke oder 
ein Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahmen an Dritte ist unzulässig. 
Der/Die Unterzeichner/in ist sich darüber im Klaren, dass Fotos und Videos im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden können. Es kann trotz aller 
technischen Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Fotos und Videos weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben. 
 

 



 

Ferienprogramm des CVJM Lauben 

Ausflug zum Adventure Golf Ottobeuren, 30.07.2020 
Treffpunkt: Oase Lauben 
 
Wir wollen zum Adventure Golf nach Ottobeuren aufbrechen. Dazu treffen wir uns an der Oase und 
werden nach einem kurzen Impuls Fahrgemeinschaften bilden, um nach Ottobeuren zu fahren. Dort 
spielen wir bis ca 12:30 Uhr eine Runde Adventure Golf. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, noch 
vor Ort ein Eis zu genießen. Rückkehr nach Lauben ist gegen 13:30 Uhr geplant. Wir wollen dann am 
Fußballplatz noch gemeinsam in Kleingruppen picknicken. Dort können wir noch diverse Aktivitäten 
(Baseball, Beachvolleyball, Chillen auf der Tribüne) starten. Ende der Veranstaltung ist 17.00 Uhr.  
WICHTIG: Die gesamte Veranstaltung findet nur bei guter Witterung statt!! 
 
Bitte bringt diese Anmeldung ausgefüllt und unterschrieben mit, und gebt sie bei uns ab!  
Ohne diese Anmeldung ist eine Teilnahme nicht möglich! 
 
 

Treffpunkt:  Oase Lauben 
Start:   9.00Uhr 
Ende:   17.00Uhr 
Anzahl der Teilnehmer:  max. 60 Personen 
Verantwortlich:   Claudio Weinberger 
 

Mitnehmen:  Kleingeld – der Eintritt in den Adventure Golf Park kostet für Kinder 7,50€ (bitte, 
wenn möglich passend dabeihaben), evtl. noch etwas Kleingeld für ein Eis, 
Trinken, Sonnencreme 

 

Die Anmeldung gilt nur komplett ausgefüllt.  
 
ANMELDUNG FÜR 

 ___  
Name       Vorname  

  
Straße 

  
PLZ, Wohnort      Geb.-Datum 

 
TELEFONNUMMER DER ELTERN / ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN 

  
Telefon / Handy 

 

 

  
Unterschrift der Erzziehungsberechtigten 

(Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie Ihr Einverständnis für die nachfolgenden rechtlichen Hinweise zu Teilnahmebedingungen, Hygienekonzept und Bildrechten)  

 

 

Während den Programmpunkten, ist der Programmverantwortliche über folgende Nummer zu erreichen:  0151 – 41276507 
 
 



EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 

 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
Meine Tochter/mein Sohn ist von mir angewiesen worden, den Mitarbeitern des Ferienprogramms Folge zu leisten. Mir ist bekannt, dass für Unfälle, die durch 
Ungehorsam, höhere Gewalt oder Übertretungen der Freizeitordnung verursacht werden, keine Verantwortung seitens der Freizeitleitung übernommen werden kann.  
Mir ist bekannt, dass mein Kind auf meine Kosten nach Hause geschickt werden kann, wenn sein Verhalten das Ferienprogramm gefährdet oder undurchführbar macht 
oder wenn es sich oder andere durch sein Verhalten gefährdet.  
Für abhanden gekommene oder verlorene Gegenstände wird keine Haftung übernommen.  
Für die Dauer der Maßnahme lege ich es in das Ermessen des behandelnden Arztes, ob mein Sohn/Tochter bei einem Unfall oder bei einer Krankheit behandelt oder 
operiert werden muss. Falls eine Rücksprache mit dem Erziehungsberechtigten möglich ist, wird das in jedem Falle geschehen.  
Mir ist auch bekannt, dass den Teilnehmern der Maßnahme Freizeit (ohne Beaufsichtigung) gegeben werden kann, sofern dies nicht ausdrücklich von den 
Erziehungsberechtigten untersagt und der Freizeitleitung schriftlich mitgeteilt wird. Während dieser Zeit kann eine Aufsichtspflicht nur eingeschränkt übernommen 
werden.  
Durch meine Unterschrift erkläre ich mich einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter am Ferienprogramm teilnehmen darf. 
 
 
 
 

HYGIENEKONZEPT 
 
Liebe Eltern, 
endlich können unsere Kinder und Jugendlichen wieder die Gruppen des CVJM besuchen! 
Die Botschaft, die wir haben, ist aber eine doppelte: 
Ja, wir dürfen wieder Gruppenstunden anbieten (gemäß der aktuellen Coronaverordnung), aber unter Auflagen. 
Wir sind gewillt, die Auflagen soweit als möglich umzusetzen, um für Ihre Kinder wieder ein Angebot zu haben. Es ist uns aber wichtig, Sie vorab auf einige Dinge 
hinzuweisen, die auch rechtlichen Charakter haben: 
1. Wir können nicht garantieren, dass man sich im CVJM nicht mit dem neuartigen Coronavirus anstecken kann. Wir werden alles uns Mögliche tun, um dies zu 
vermeiden. Bekanntlich ist die stärkste Übertragungszeit in den ersten fünf Tagen nach der Infektion. Erst danach kommen evtl. entsprechende Symptome. Darum 
müssen wir auch jedwede Haftungsansprüche aus diesem Umstand ablehnen. 
2. Wenn Ihr Kind zu uns kommt müssen Sie sicherstellen, dass Sie als Familie in den 14 Tagen vor Beginn der Maßnahme weder Kontakt zu Covid-19-Positiv 
getesteten Menschen hatten, noch selbst damit infiziert waren. Sollte dies jedoch der Fall gewesen sein, kann Ihr Kind leider nicht am Ferienprogramm teilnehmen. 
3. Sollte es in der Zeit der Maßnahme zu einer Infektion eines Familienmitglieds oder des Teilnehmers kommen, müssen Sie uns das schnellstmöglich mitteilen und Ihr 
Kind ist für die Zeit der Quarantäne leider ausgeschlossen. Wenn Ihr Kind oder ein Familienmitglied Symptome wie Fieber, Husten, Atemwegsbeschwerden u. ä. zeigt, 
muss das Kind zuhause bleiben. 
4. Um in solch einer Situation die Arbeit des Gesundheitsamts zu unterstützen, sind wir verpflichtet, nicht nur die Anwesenheit Ihres Kindes zu dokumentieren, sondern 
auch die entsprechenden Daten (Name, Anschrift, Telefon der Eltern) vorzuhalten. Bitte für jede Maßnahme, die Ihr Kind bei uns besucht, ein Anmeldeblatt ausfüllen! 
Ohne diese schriftliche Rückmeldung darf kein Kind an den Maßnahmen teilnehmen. 
5. Bitte beachten Sie, dass wir keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit oder Vollständigkeit der gegebenen Informationen übernehmen. Haftungsansprüche 
materieller oder ideeller Art gegen den CVJM Lauben, die durch die Nutzung der gegebenen Informationen entstehen könnten, sind ausgeschlossen. 
6. Bitte geben Sie grundsätzlich Ihrem Kind einen Mund-Nasen-Schutz mit, damit er ggf. verwendet werden kann. 
7. Von unserer Seite sind folgende Regelungen für Sie wichtig: 
- Wir werden darauf achten, dass die Kinder, soweit im Rahmen der Gestaltung der Maßnahme möglich, die Abstände einhalten und Hygieneregeln (wie z.B. 
Händewaschen) umsetzen. Die Kinder erhalten von uns auch eine entsprechende Unterweisung. 
- Wir müssen besonders darauf achten, dass es vor, während und nach den Gruppenstunden zu keinen Begegnungen anderer Personen und untereinander kommt. 
Bedenken Sie dies, wenn Sie ggf. Ihr Kind am CVJM Haus abholen wollen. Wir bitten um Nachsicht, dass dieses Schreiben nicht individuell an Sie erstellt wurde, 
sondern allgemein für den gesamten Gruppenbetrieb im CVJM Lauben. Für Rückfragen stehen Ihnen die Leiter der Maßnahmen und die Vereinsleitung gerne zur 
Verfügung! 
 
 
 
 

BILDNUTZUNGSRECHTE 
Einverständniserklärung zur Nutzung von Foto- und Filmaufnahmen 
gegenüber dem CVJM Lauben e.V. (CVJM Lauben e.V., Markus Kuchenreuther (1. Vorsitzender), Am Durchgang 12, 87761 Lauben) 
Gegenstand 
Fotografische Porträtaufnahmen und 
fotografische und filmische Aufnahmen im Rahmen des Dienstverhältnisses (ehrenamtl.)sowie 
alle weiteren fotografischen und filmischen Aufnahmen der oben genannten Person im Rahmen       der Veranstaltungen der CVJM Gruppe. 
Verwendungszweck 
Veröffentlichung im Internet 
auf den Websites des CVJM Lauben e.V. , der Kirchengemeinde Lauben und des CVJM Allgäu e.V. 
auf den Facebook-Seiten des CVJM Lauben e.V. 
auf dem Instagram-Auftritt des CVJM Lauben e.V. 
in allen (Print-) Publikationen des CVJM Lauben e.V. zur bildlichen Darstellung  
 sowie zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit des CVJM Lauben e.V. 
Erklärung 
Der/Die Unterzeichner/in erklärt sein/ihr Einverständnis mit der (unentgeltlichen) Verwendung und Speicherung der fotografischen und filmischen Aufnahmen 
seiner/ihrer Person für die oben beschriebenen Zwecke. Eine Verwendung der fotografischen und filmischen Aufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke oder 
ein Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahmen an Dritte ist unzulässig. 
Der/Die Unterzeichner/in ist sich darüber im Klaren, dass Fotos und Videos im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden können. Es kann trotz aller 
technischen Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Fotos und Videos weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben. 
 

 



 

Ferienprogramm des CVJM Lauben 

Sagaland, 31.07.2020 
Treffpunkt: Waldrand (ab Fußballplatz gibt es hierfür Wegweiser) 
 
Im Sagaland wirst du in einem Team versuchen, eine knifflige Aufgabe zu lösen und lernst dabei 
allerhand witzige und verrückte Figuren kennen. Dabei musst du allerdings mit List und Tücke 
herausfinden, was diese Personen von deinem Team wollen oder was sie euch geben können, um die 
Prinzessin zu retten. Bist du mutig genug, dich dieser Aufgabe zu stellen? 
 
Bitte bringt diese Anmeldung ausgefüllt und unterschrieben mit, und gebt sie bei uns ab!  
Ohne diese Anmeldung ist eine Teilnahme nicht möglich! 
 
 

Treffpunkt:  Waldrand (ab Fußballplatz gibt es hierfür Wegweiser) 
Start:   16.00Uhr 
Ende:   18.30Uhr 
Anzahl der Teilnehmer:  unbegrenzt 
Verantwortlich:   Carolin Häring 
 

Mitnehmen:  Trinken, Sonnencreme 
 

Die Anmeldung gilt nur komplett ausgefüllt.  
 
ANMELDUNG FÜR 

 ___  
Name       Vorname  

  
Straße 

  
PLZ, Wohnort      Geb.-Datum 

 
TELEFONNUMMER DER ELTERN / ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN 

  
Telefon / Handy 

 

 

  
Unterschrift der Erzziehungsberechtigten 

(Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie Ihr Einverständnis für die nachfolgenden rechtlichen Hinweise zu Teilnahmebedingungen, Hygienekonzept und Bildrechten)  

 

 

Während den Programmpunkten, ist der Programmverantwortliche über folgende Nummer zu erreichen:  0151 – 41276507 
 
 
 
 
 
 



EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 

 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
Meine Tochter/mein Sohn ist von mir angewiesen worden, den Mitarbeitern des Ferienprogramms Folge zu leisten. Mir ist bekannt, dass für Unfälle, die durch 
Ungehorsam, höhere Gewalt oder Übertretungen der Freizeitordnung verursacht werden, keine Verantwortung seitens der Freizeitleitung übernommen werden kann.  
Mir ist bekannt, dass mein Kind auf meine Kosten nach Hause geschickt werden kann, wenn sein Verhalten das Ferienprogramm gefährdet oder undurchführbar macht 
oder wenn es sich oder andere durch sein Verhalten gefährdet.  
Für abhanden gekommene oder verlorene Gegenstände wird keine Haftung übernommen.  
Für die Dauer der Maßnahme lege ich es in das Ermessen des behandelnden Arztes, ob mein Sohn/Tochter bei einem Unfall oder bei einer Krankheit behandelt oder 
operiert werden muss. Falls eine Rücksprache mit dem Erziehungsberechtigten möglich ist, wird das in jedem Falle geschehen.  
Mir ist auch bekannt, dass den Teilnehmern der Maßnahme Freizeit (ohne Beaufsichtigung) gegeben werden kann, sofern dies nicht ausdrücklich von den 
Erziehungsberechtigten untersagt und der Freizeitleitung schriftlich mitgeteilt wird. Während dieser Zeit kann eine Aufsichtspflicht nur eingeschränkt übernommen 
werden.  
Durch meine Unterschrift erkläre ich mich einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter am Ferienprogramm teilnehmen darf. 
 
 
 
 

HYGIENEKONZEPT 
 
Liebe Eltern, 
endlich können unsere Kinder und Jugendlichen wieder die Gruppen des CVJM besuchen! 
Die Botschaft, die wir haben, ist aber eine doppelte: 
Ja, wir dürfen wieder Gruppenstunden anbieten (gemäß der aktuellen Coronaverordnung), aber unter Auflagen. 
Wir sind gewillt, die Auflagen soweit als möglich umzusetzen, um für Ihre Kinder wieder ein Angebot zu haben. Es ist uns aber wichtig, Sie vorab auf einige Dinge 
hinzuweisen, die auch rechtlichen Charakter haben: 
1. Wir können nicht garantieren, dass man sich im CVJM nicht mit dem neuartigen Coronavirus anstecken kann. Wir werden alles uns Mögliche tun, um dies zu 
vermeiden. Bekanntlich ist die stärkste Übertragungszeit in den ersten fünf Tagen nach der Infektion. Erst danach kommen evtl. entsprechende Symptome. Darum 
müssen wir auch jedwede Haftungsansprüche aus diesem Umstand ablehnen. 
2. Wenn Ihr Kind zu uns kommt müssen Sie sicherstellen, dass Sie als Familie in den 14 Tagen vor Beginn der Maßnahme weder Kontakt zu Covid-19-Positiv 
getesteten Menschen hatten, noch selbst damit infiziert waren. Sollte dies jedoch der Fall gewesen sein, kann Ihr Kind leider nicht am Ferienprogramm teilnehmen. 
3. Sollte es in der Zeit der Maßnahme zu einer Infektion eines Familienmitglieds oder des Teilnehmers kommen, müssen Sie uns das schnellstmöglich mitteilen und Ihr 
Kind ist für die Zeit der Quarantäne leider ausgeschlossen. Wenn Ihr Kind oder ein Familienmitglied Symptome wie Fieber, Husten, Atemwegsbeschwerden u. ä. zeigt, 
muss das Kind zuhause bleiben. 
4. Um in solch einer Situation die Arbeit des Gesundheitsamts zu unterstützen, sind wir verpflichtet, nicht nur die Anwesenheit Ihres Kindes zu dokumentieren, sondern 
auch die entsprechenden Daten (Name, Anschrift, Telefon der Eltern) vorzuhalten. Bitte für jede Maßnahme, die Ihr Kind bei uns besucht, ein Anmeldeblatt ausfüllen! 
Ohne diese schriftliche Rückmeldung darf kein Kind an den Maßnahmen teilnehmen. 
5. Bitte beachten Sie, dass wir keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit oder Vollständigkeit der gegebenen Informationen übernehmen. Haftungsansprüche 
materieller oder ideeller Art gegen den CVJM Lauben, die durch die Nutzung der gegebenen Informationen entstehen könnten, sind ausgeschlossen. 
6. Bitte geben Sie grundsätzlich Ihrem Kind einen Mund-Nasen-Schutz mit, damit er ggf. verwendet werden kann. 
7. Von unserer Seite sind folgende Regelungen für Sie wichtig: 
- Wir werden darauf achten, dass die Kinder, soweit im Rahmen der Gestaltung der Maßnahme möglich, die Abstände einhalten und Hygieneregeln (wie z.B. 
Händewaschen) umsetzen. Die Kinder erhalten von uns auch eine entsprechende Unterweisung. 
- Wir müssen besonders darauf achten, dass es vor, während und nach den Gruppenstunden zu keinen Begegnungen anderer Personen und untereinander kommt. 
Bedenken Sie dies, wenn Sie ggf. Ihr Kind am CVJM Haus abholen wollen. Wir bitten um Nachsicht, dass dieses Schreiben nicht individuell an Sie erstellt wurde, 
sondern allgemein für den gesamten Gruppenbetrieb im CVJM Lauben. Für Rückfragen stehen Ihnen die Leiter der Maßnahmen und die Vereinsleitung gerne zur 
Verfügung! 
 
 
 
 

BILDNUTZUNGSRECHTE 
Einverständniserklärung zur Nutzung von Foto- und Filmaufnahmen 
gegenüber dem CVJM Lauben e.V. (CVJM Lauben e.V., Markus Kuchenreuther (1. Vorsitzender), Am Durchgang 12, 87761 Lauben) 
Gegenstand 
Fotografische Porträtaufnahmen und 
fotografische und filmische Aufnahmen im Rahmen des Dienstverhältnisses (ehrenamtl.)sowie 
alle weiteren fotografischen und filmischen Aufnahmen der oben genannten Person im Rahmen       der Veranstaltungen der CVJM Gruppe. 
Verwendungszweck 
Veröffentlichung im Internet 
auf den Websites des CVJM Lauben e.V. , der Kirchengemeinde Lauben und des CVJM Allgäu e.V. 
auf den Facebook-Seiten des CVJM Lauben e.V. 
auf dem Instagram-Auftritt des CVJM Lauben e.V. 
in allen (Print-) Publikationen des CVJM Lauben e.V. zur bildlichen Darstellung  
 sowie zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit des CVJM Lauben e.V. 
Erklärung 
Der/Die Unterzeichner/in erklärt sein/ihr Einverständnis mit der (unentgeltlichen) Verwendung und Speicherung der fotografischen und filmischen Aufnahmen 
seiner/ihrer Person für die oben beschriebenen Zwecke. Eine Verwendung der fotografischen und filmischen Aufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke oder 
ein Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahmen an Dritte ist unzulässig. 
Der/Die Unterzeichner/in ist sich darüber im Klaren, dass Fotos und Videos im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden können. Es kann trotz aller 
technischen Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Fotos und Videos weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben. 
 

 



 

Ferienprogramm des CVJM Lauben 

Geländespiel, 01.08.2020 
Treffpunkt: Fußballplatz Lauben 
 
Bei diesem Geländespiel voller Action und Abenteuer werden du und dein Team an verschiedenen 
Stationen knifflige Aufgaben bewältigen und euch dadurch Teile einer Schatzkarte ergattern. Diese 
Karte wird euch später zu einem wohlverdienten Preis führen. Das Spiel wird euch durch die 
Bibelgeschichte der „Drei Knechte“ leiten und euch erklären, was es damit auf sich hat.  
Also, sei gespannt!! 
 
Bitte bringt diese Anmeldung ausgefüllt und unterschrieben mit, und gebt sie bei uns ab!  
Ohne diese Anmeldung ist eine Teilnahme nicht möglich! 
 
 

Treffpunkt:  Waldrand (ab Fußballplatz gibt es hierfür Wegweiser) 
Start:   13.00Uhr 
Ende:   16.00Uhr 
Anzahl der Teilnehmer:  unbegrenzt 
Verantwortlich:   Jonas Rießenberger 
 

Mitnehmen:  Trinken, Sonnencreme 
 

Die Anmeldung gilt nur komplett ausgefüllt.  
 
ANMELDUNG FÜR 

 ___  
Name       Vorname  

  
Straße 

  
PLZ, Wohnort      Geb.-Datum 

 
TELEFONNUMMER DER ELTERN / ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN 

  
Telefon / Handy 

 

 

  
Unterschrift der Erzziehungsberechtigten 

(Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie Ihr Einverständnis für die nachfolgenden rechtlichen Hinweise zu Teilnahmebedingungen, Hygienekonzept und Bildrechten)  

 

 

Während den Programmpunkten, ist der Programmverantwortliche über folgende Nummer zu erreichen:  0151 – 41276507 
 
 
 
 
 



 
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 

 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
Meine Tochter/mein Sohn ist von mir angewiesen worden, den Mitarbeitern des Ferienprogramms Folge zu leisten. Mir ist bekannt, dass für Unfälle, die durch 
Ungehorsam, höhere Gewalt oder Übertretungen der Freizeitordnung verursacht werden, keine Verantwortung seitens der Freizeitleitung übernommen werden kann.  
Mir ist bekannt, dass mein Kind auf meine Kosten nach Hause geschickt werden kann, wenn sein Verhalten das Ferienprogramm gefährdet oder undurchführbar macht 
oder wenn es sich oder andere durch sein Verhalten gefährdet.  
Für abhanden gekommene oder verlorene Gegenstände wird keine Haftung übernommen.  
Für die Dauer der Maßnahme lege ich es in das Ermessen des behandelnden Arztes, ob mein Sohn/Tochter bei einem Unfall oder bei einer Krankheit behandelt oder 
operiert werden muss. Falls eine Rücksprache mit dem Erziehungsberechtigten möglich ist, wird das in jedem Falle geschehen.  
Mir ist auch bekannt, dass den Teilnehmern der Maßnahme Freizeit (ohne Beaufsichtigung) gegeben werden kann, sofern dies nicht ausdrücklich von den 
Erziehungsberechtigten untersagt und der Freizeitleitung schriftlich mitgeteilt wird. Während dieser Zeit kann eine Aufsichtspflicht nur eingeschränkt übernommen 
werden.  
Durch meine Unterschrift erkläre ich mich einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter am Ferienprogramm teilnehmen darf. 
 
 
 
 

HYGIENEKONZEPT 
 
Liebe Eltern, 
endlich können unsere Kinder und Jugendlichen wieder die Gruppen des CVJM besuchen! 
Die Botschaft, die wir haben, ist aber eine doppelte: 
Ja, wir dürfen wieder Gruppenstunden anbieten (gemäß der aktuellen Coronaverordnung), aber unter Auflagen. 
Wir sind gewillt, die Auflagen soweit als möglich umzusetzen, um für Ihre Kinder wieder ein Angebot zu haben. Es ist uns aber wichtig, Sie vorab auf einige Dinge 
hinzuweisen, die auch rechtlichen Charakter haben: 
1. Wir können nicht garantieren, dass man sich im CVJM nicht mit dem neuartigen Coronavirus anstecken kann. Wir werden alles uns Mögliche tun, um dies zu 
vermeiden. Bekanntlich ist die stärkste Übertragungszeit in den ersten fünf Tagen nach der Infektion. Erst danach kommen evtl. entsprechende Symptome. Darum 
müssen wir auch jedwede Haftungsansprüche aus diesem Umstand ablehnen. 
2. Wenn Ihr Kind zu uns kommt müssen Sie sicherstellen, dass Sie als Familie in den 14 Tagen vor Beginn der Maßnahme weder Kontakt zu Covid-19-Positiv 
getesteten Menschen hatten, noch selbst damit infiziert waren. Sollte dies jedoch der Fall gewesen sein, kann Ihr Kind leider nicht am Ferienprogramm teilnehmen. 
3. Sollte es in der Zeit der Maßnahme zu einer Infektion eines Familienmitglieds oder des Teilnehmers kommen, müssen Sie uns das schnellstmöglich mitteilen und Ihr 
Kind ist für die Zeit der Quarantäne leider ausgeschlossen. Wenn Ihr Kind oder ein Familienmitglied Symptome wie Fieber, Husten, Atemwegsbeschwerden u. ä. zeigt, 
muss das Kind zuhause bleiben. 
4. Um in solch einer Situation die Arbeit des Gesundheitsamts zu unterstützen, sind wir verpflichtet, nicht nur die Anwesenheit Ihres Kindes zu dokumentieren, sondern 
auch die entsprechenden Daten (Name, Anschrift, Telefon der Eltern) vorzuhalten. Bitte für jede Maßnahme, die Ihr Kind bei uns besucht, ein Anmeldeblatt ausfüllen! 
Ohne diese schriftliche Rückmeldung darf kein Kind an den Maßnahmen teilnehmen. 
5. Bitte beachten Sie, dass wir keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit oder Vollständigkeit der gegebenen Informationen übernehmen. Haftungsansprüche 
materieller oder ideeller Art gegen den CVJM Lauben, die durch die Nutzung der gegebenen Informationen entstehen könnten, sind ausgeschlossen. 
6. Bitte geben Sie grundsätzlich Ihrem Kind einen Mund-Nasen-Schutz mit, damit er ggf. verwendet werden kann. 
7. Von unserer Seite sind folgende Regelungen für Sie wichtig: 
- Wir werden darauf achten, dass die Kinder, soweit im Rahmen der Gestaltung der Maßnahme möglich, die Abstände einhalten und Hygieneregeln (wie z.B. 
Händewaschen) umsetzen. Die Kinder erhalten von uns auch eine entsprechende Unterweisung. 
- Wir müssen besonders darauf achten, dass es vor, während und nach den Gruppenstunden zu keinen Begegnungen anderer Personen und untereinander kommt. 
Bedenken Sie dies, wenn Sie ggf. Ihr Kind am CVJM Haus abholen wollen. Wir bitten um Nachsicht, dass dieses Schreiben nicht individuell an Sie erstellt wurde, 
sondern allgemein für den gesamten Gruppenbetrieb im CVJM Lauben. Für Rückfragen stehen Ihnen die Leiter der Maßnahmen und die Vereinsleitung gerne zur 
Verfügung! 
 
 
 
 

BILDNUTZUNGSRECHTE 
Einverständniserklärung zur Nutzung von Foto- und Filmaufnahmen 
gegenüber dem CVJM Lauben e.V. (CVJM Lauben e.V., Markus Kuchenreuther (1. Vorsitzender), Am Durchgang 12, 87761 Lauben) 
Gegenstand 
Fotografische Porträtaufnahmen und 
fotografische und filmische Aufnahmen im Rahmen des Dienstverhältnisses (ehrenamtl.)sowie 
alle weiteren fotografischen und filmischen Aufnahmen der oben genannten Person im Rahmen       der Veranstaltungen der CVJM Gruppe. 
Verwendungszweck 
Veröffentlichung im Internet 
auf den Websites des CVJM Lauben e.V. , der Kirchengemeinde Lauben und des CVJM Allgäu e.V. 
auf den Facebook-Seiten des CVJM Lauben e.V. 
auf dem Instagram-Auftritt des CVJM Lauben e.V. 
in allen (Print-) Publikationen des CVJM Lauben e.V. zur bildlichen Darstellung  
 sowie zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit des CVJM Lauben e.V. 
Erklärung 
Der/Die Unterzeichner/in erklärt sein/ihr Einverständnis mit der (unentgeltlichen) Verwendung und Speicherung der fotografischen und filmischen Aufnahmen 
seiner/ihrer Person für die oben beschriebenen Zwecke. Eine Verwendung der fotografischen und filmischen Aufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke oder 
ein Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahmen an Dritte ist unzulässig. 
Der/Die Unterzeichner/in ist sich darüber im Klaren, dass Fotos und Videos im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden können. Es kann trotz aller 
technischen Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Fotos und Videos weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben. 


