Anmeldung zur Gruppenleitungsausbildung


Anmeldung für den Gruppenleitungsgrundkurs II 2020 in der Jugendbildungsstätte
Gilwell Sankt Ludger in Haltern am See, 09.-11.10.2020 UND 13.-15.11.2020
(Uhrzeiten: freitags ca. 17:00 Uhr bis sonntags ca. 14 Uhr)

1. Angaben zur Person
Name, Vorname:_________________________________________________________________
Straße:_________________________________________________________________________
PLZ/ Wohnort:___________________________________________________________________
Telefonnummer/ Handy: __________________________________________________________
E-Mail:__________________________________________________________________________
Geburtsdatum:___________________________________________________________________
CAJ-Mitglied:  ja, in folgender Ortsgruppe:_________________________________________
 nein
 ich möchte Mitglied werden (Informationen dazu in unserem Diözesanbüro)

2. Kosten
Die Teilnahmekosten beinhalten das Bildungsangebot zur Qualifikation von
Gruppenleiter*innen, die Übernachtungen in Mehrbettzimmern (2-4 Betten), die
Vollverpflegung und die Nutzung kursrelevanter Medien und Materialien. Genussmittel und
Dinge, die nicht direkt mit der Veranstaltung in Verbindung stehen, sind in den Kosten nicht
enthalten.
Für Mitglieder: 65,00 €
Für externe Teilnehmende: 75,00 €

Ausfallgebühren
Nimmt eine für die Veranstaltung bestätigte Person nicht teil und der Platz kann nicht
anderweitig vergeben werden, so werden ihr bzw. den erziehungsberechtigten Personen vom
Veranstalter Ausfallgebühren in Höhe der Hälfte der Teilnahmegebühr in Rechnung gestellt.
Die Kosten werden nach Übersendung der Teilnahmebestätigung fällig!!

3. Verpflegung (freiwillige Angaben):


Vegetarische Kost



Vegane Kost

Aus gesundheitlichen und/oder religiösen Gründen Verzicht auf: _________________________

4. Datenschutzerklärung
Mit der Unterschrift auf dieser Anmeldung erklärst Du dich/ erklären Sie sich mit der
Datenschutzerklärung des CAJ Münster Diözesanverbands e.V. einverstanden. Diese ist auf
unserer Homepage www.caj-muenster.de einsehbar.

5. Einwilligung der Personensorgeberechtigten (bei minderjährigen Teilnehmenden)
Hiermit gestatten wir _________________________________ (Name des Kindes) die
Teilnahme an der oben genannten Veranstaltung. Die Aufsichtspflicht wird durch den
Veranstalter bzw. dessen beauftragten Personen für die Zeit der Veranstaltung übernommen.


Ich bin einverstanden, dass die genannte Person das Gelände im Rahmen der
Bildungsmaßnahme und auch in Pausenzeiten alleine verlassen darf.

Bei unserem Kind ist auf folgendes zu achten (Krankheit, Einnahme von Medikamenten, etc.)
________________________________________________________________________________

Im Krankheitsfall zu benachrichtigende Person (Name/ Tel.): ___________________________
________________________________________________________________________________

6. Öffentlichkeitsarbeit
Ich bin damit einverstanden, dass Fotos während des Gruppenleitergrundkurses gemacht
werden und für die Öffentlichkeitsarbeit in folgenden Medien genutzt werden:


Facebook & Instagram (CAJ Diözesanverband Münster)



Homepage (www.caj-muenster.de)



Flyer



Ich bin NICHT damit einverstanden

(Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit schriftlich widerrufen werden!)

7. Verhaltensweisen während der Veranstaltung
Der*die Teilnehmende wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass den Anweisungen der
Verantwortlichen der Bildungsmaßnahme Folge zu leisten ist und die Regeln, die im Kurs
vereinbart werden, bindend sind. Ebenso ist bekannt, dass die Nichtbeachtung von
Anweisungen der Verantwortlichen durch den*die Teilnehmende*n oder Handlungen, mit
denen er*sie sich selbst oder andere gefährdet, nach Abmahnung den Ausschluss aus der
Kursgemeinschaft nach sich ziehen kann. Die Kosten einer eventuell vorzeitigen Heimfahrt
gehen zu Lasten der*des Teilnehmenden. Eine Erstattung der Teilnahmegebühr ist
ausgeschlossen.

8. Unterschrift
Mit meiner Unterschrift bestätige(n) ich/ wir die Richtigkeit der im Teilnahmebogen
gemachten Angaben und erkenne(n) die Verbindlichkeit der geforderten Verhaltensweisen an.

________________________________________________________________________________
(Ort/ Datum, Unterschrift der*des Teilnehmenden)

________________________________________________________________________________
(Ort/ Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten - bei Minderjährigen - )

Bei Fragen und für weiteren Informationen melde dich gerne bei uns im Büro telefonisch
unter 0251 6097630 oder per Mail an info@caj-muenster.de!

Hinweis:
Nach Erhalt des vollständig ausgefüllten Bogens erhältst du von uns eine Bestätigungsmail
mit der Kontoverbindung für den Teilnahmebetrag und ca. vier Wochen vor Beginn des
Kurses eine Einladung mit allen notwendigen Angaben und Hinweisen.

Angaben und Einverständnis zur Einhaltung der geltenden
Coronaschutzverordnung
Name, Vorname:

___________________________________________________________________

Adresse:

___________________________________________________________________

Tel.:

___________________________________________________________________

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit den folgenden Hygienevorschriften, die während der
Veranstaltung gelten, einverstanden:
Grundsätzlich gilt: Bei Veranstaltungen in externen Räumlichkeiten gelten die Hygiene- und
Infektionsschutzkonzepte der jeweiligen Träger.
Regelmäßiges Händewaschen (mind. 20 Sek.): Zu Beginn der Veranstaltung, nach jedem
Toilettengang, vor und nach dem Umgang mit Lebensmitteln (und dem Essen), bei Bedarf,
nach Tierkontakt.
Es gilt in jedem Fall eine Kontaktvermeidung.
Ein Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Personen (außerhalb einer Bezugsgruppe) muss
unbedingt eingehalten werden.
Grundsätzlich müssen die Teilnehmenden einen Mund-Nasen-Schutz tragen, wenn der
Mindestabstand nicht eingehalten werden kann (außerhalb der Bezugsgruppen). Außerdem
innerhalb geschlossener Räumlichkeiten beim Betreten des Gebäudes, in den Fluren und im
Bereich der Sanitäranlagen. (Hierzu haben die Teilnehmenden grundsätzlich einen MundNasen-Schutz mitzuführen.)
Das Husten und Niesen sollte in die Armbeuge erfolgen, um die Reichweite des Auswurfs
einzudämmen und die Hände nicht unnötig zu kontaminieren. Der Abstand zu anderen
Personen, sollte dabei größtmöglich sein.
Um eine mögliche Infektion zu vermeiden, sollten die Hände von Mund, Augen und Nase
ferngehalten werden.
Eine Symptomfreiheit der Teilnehmenden in Bezug auf das Virus Covid-19 ist die
Voraussetzung der Teilnahme.
(Stand: 09.06.2020)

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich als eine Person, die in Bezug auf das Virus Covid19 zur definierten Risikogruppe gehört und/oder mit Personen der genannten Gruppe im direkten
Kontakt steht, die Verantwortung eines erhöhten Infektionsrisikos selbst trage.
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten zur
Rückverfolgung möglicher Infektionsketten bis vier Wochen nach der Veranstaltung gespeichert
werden dürfen.
Die Einwilligung ist freiwillig. Die entsprechenden Datenschutzhinweise/Informationspflichten des Verantwortlichen nach § 15 des
Gesetzes über den Kirchlichen Datenschutz (KDG) können von Ihnen auf unserer Homepage unter https://www.cajmuenster.de/meta/datenschutzerklaerung/ eingesehen werden.

_____________________________, __________________________________________________________
(Ort, Datum)

(Unterschrift der*des Teilnehmenden)

_____________________________, __________________________________________________________
(Ort, Datum)

(Unterschrift der*des Erziehungsberechtigten)

