
 

 

 

 

 

Ministrantenfahrt nach Pfünz 03.-05.November 2020 
 

Liebe Minis im Dekanat Herrieden,  

unter dem Motto „Minis und die große Welt“ wollen wir gemeinsam mit Euch „auf Reisen“ gehen. Auf 

Reisen zu verschiedenen Orten und in verschiedene Länder dieser Welt. Eins können wir verraten: 

Schokolade ist ein wichtiger Bestandteil unserer diesjährigen Minifahrt .  

Lang haben wir hin und her überlegt, ob unsere Minifahrt, die vielen von Euch im letzten Jahr so gut 

gefallen hat, heuer überhaupt stattfinden kann. Aber mittlerweile sind wir – genauso wie ihr – im 

Umgang mit den Corona-Maßnahmen schon ein wenig geübt und sind der festen Überzeugung: Das 

kriegen wir gemeinsam super hin und werden dabei noch jede Menge Spaß haben.  

Falls Ihr oder Eure Eltern noch Fragen habt, meldet Euch gerne bei uns. Ganz wichtig ist aber, dass Ihr 

zusammen mit Euren Eltern einmal das Hygiene- und Schutzkonzept durchlest, damit ihr schon einmal 

wisst, wie ungefähr die Regeln sind.  

Wir freuen uns schon riesig auf unsere Minifahrt und möchten Euch noch ein Zitat vom Papst 

Franziskus mit auf den Weg geben, woraus Ihr noch ein bisschen mehr erfahrt, worum es heuer gehen 

wird.  

„Wir preisen dich, Vater, mit allen Geschöpfen, die aus deiner machtvollen Hand hervorgegangen 
sind. Dein sind sie und erfüllt von deiner Gegenwart und Zärtlichkeit. Gelobt seist du.“  

(Papst Franziskus) 

 

 

Nadine Bauer   Michael Harrer   und das Vorbereitungsteam 

Jugendreferentin  Jugendseelsorger 

 

Organisatorisches 

Ort:   Jugendhaus Schloss Pfünz, Waltinger Straße 3, 85137 Pfünz bei Eichstätt 

Termin:   03.-05.11.2020 

Abfahrt:  Dienstag ca. 09.00 Uhr  

Rückkunft:   Donnerstag ca. 15.00 Uhr  

Anmeldeschluss:  22.10.2020 

Kosten:   75,- € (inkl. Busfahrt, Unterkunft, Vollpension).  

Eingeladen sind alle Minis zwischen 9 und 13 Jahren sowie jeweils ein bis zwei Oberministranten  

der Pfarreien, deren Minis mitfahren. 



Information über die Veröffentlichung von Foto-/ Video- und Tonaufnahmen 

Es wird zugestimmt, dass von mir/meinem Kind Foto-/ Video- und Tonaufnahmen erstellt und dem Veranstalter 
unentgeltlich zum Zwecke der Berichterstattung in Medien, zur Werbung und zur Verwendung nach Ziffer 2 zur 
Verfügung gestellt werden.  

1. Für die Nutzung wird keine zeitliche Beschränkung vereinbart.  

2. Der Nutzung für folgende Zwecke wird zugestimmt:  
• Veröffentlichung in der Presse (z.B. Lokal-, Kirchenzeitung) 
• Veröffentlichung im Internet (z.B. Homepage; soziale Netzwerke, wie Facebook oder Instagram) 
• Veröffentlichung in weiteren Medien des Veranstalters (z.B. Newsletter, Verbandszeitschrift) 
• Veröffentlichung in Werbeflyern der Folgejahre  

3. Die Veröffentlichung der Foto-/ Video- und Tonaufnahmen kann jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf muss 
schriftlich erfolgen. 

4. Die Zustimmung zur Veröffentlichung ist völlig freiwillig und wirkt sich nicht auf die Teilnahme an der Veranstaltung 
aus.  
 
Sollten Sie trotzdem auf eine widerrechtliche Nutzung der Foto- und Videoaufnahmen durch den Veranstalter 
aufmerksam werden, bitten wir Sie um einen entsprechenden schriftlichen Hinweis. 

 Nachdem Du/Sie diese Informationen gelesen hast/haben, kreuze(n) (Sie) bitte auf der Anmeldung an, ob 
Du/Sie mit der Veröffentlichung einverstanden bist/sind oder nicht.  

 
Hygiene – und Schutzkonzept der Kath. Jugendstelle Herrieden – Minifahrt 03.-05. November 2020 

Vorbemerkungen: 

Das Hygiene- und Schutzkonzept wird an die Teilnehmenden, die Sorgeberechtigten und die ehrenamtlich Leitenden 
ausgehändigt. Die ehrenamtlich Leitenden bekommen vor der Veranstaltung eine Einweisung. Die Teilnehmenden 
werden zu Beginn der Veranstaltung über das Konzept und die Verhaltensweisen informiert.  

Die Hygienevorschriften sind eine Erweiterung der Aufsichtspflicht. Die Aufsichtspflicht wird, wie üblich, von den 
Sorgeberechtigten an die ehrenamtlich Leitenden übertragen.  

Bei Nichteinhaltung der Hygieneregeln muss derjenige Teilnehmende von der Veranstaltung ausgeschlossen und von 
den Sorgeberechtigten abgeholt werden. 

Der Veranstalter erstellt eine Anwesenheitsliste mit Datum, Ort, Vor- und Nachnamen, Telefonnummern und achtet 
dabei darauf, dass die Daten sicher aufbewahrt werden. Sollte innerhalb von 14 Tagen nach der Veranstaltung bei 
einem Teilnehmenden eine Corona-Infektion auftreten, muss dies dem Veranstalter unverzüglich mitgeteilt werden. 
In diesem Fall werden die Kontaktdaten (Anwesenheitsliste) der Teilnehmenden zur Nachverfolgung an die 
zuständigen Behörden und an das Jugendhaus übermittelt.  

Sicherheits- und Hygieneregeln: 

1. Personen mit Erkältungssymptomen oder Fieber dürfen nicht an dieser Veranstaltung teilnehmen. 
2. Alle Personen müssen den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten. 
3. Es besteht in vielen Situationen (z.B. Anreise mit dem Bus) die Verpflichtung, einen Mund-Nasen-Schutz 

(Maske) zu tragen. Wie die Handhabung genau aussieht, wird vor Ort bekannt gegeben. Wenn der 
Mindestabstand in zwingend notwendigen Ausnahmesituationen nicht eingehalten werden kann, muss eine 
Maske aber in jedem Fall getragen werden. Jede Person muss eine persönliche Maske mitbringen. 

4. Die Räume haben eine entsprechende Größe und müssen jede Stunde mind. 10 Minuten gelüftet werden.  
5. Es gilt die übliche Husten- und Niesetikette sowie sorgfältige und regelmäßige Handhygiene. (Seife und 

Desinfektionsmittel werden zur Verfügung gestellt.) 
6. Bei dieser Veranstaltung wird auf Methoden und Spiele verzichtet, die Körperkontakt erfordern, ebenso gibt 

es kein körperliches Begrüßen und Verabschieden. Es dürfen keine Gegenstände während der Veranstaltung 
weiter gegeben werden, es sei denn, diese wurden vorher desinfiziert.  

7. Die Zimmer werden maximal mit 2 Personen belegt. Die Wasch- und Duschräume werden von jeweils 4 
Personen genutzt. Die Zimmer dürfen nicht von anderen Personen betreten werden.  

8. Mahlzeiten werden so eingenommen, dass die 4 BewohnerInnen eines Appartments gemeinsam an einem 
Tisch sitzen. Zu den anderen Tischen wird ein Mindestabstand von 1,5 m eingehalten. Die Mahlzeiten werden 
vom Jugendhaus zubereitet. Getränke können an den vorhandenen Automaten geholt werden. Offene 
Nahrungsmittel dürfen nicht miteinander geteilt werden.  

9. Die Verhaltensregeln, die vom Jugendhaus Schloss Pfünz vor Ort bekannt gegeben werden, müssen 
eingehalten werden (z.B. Regeln zur Toilettennutzung, …). Das Hygienekonzept des Jugendhauses kann, bei 
Bedarf, bei uns angefordert werden.   



Anmeldeformular zur Minifahrt 03.-05.11.2020 

 
Name, Vorname       Geburtsdatum / Alter 

Straße und Hausnummer       PLZ und Ort 

Telefon        E-Mail 

Krankenkasse des Teilnehmenden     zu verständigen im Notfall (Name, Telefon) 

Mein Kind ist / Ich bin               ☐ Vegetarier ☐ Veganer 

 

Sonstige Infos (z.B. Allergien, Unverträglichkeiten, Medikamente (Name, Einnahmezeit, Dosierung, …) 

 

Bei neuen Teilnehmenden:  

Ich möchte die Infopost / den Newsletter von der Kath. Jugendstelle erhalten  ☐ Ja  ☐ Nein 

Ich habe die „Information über die Veröffentlichung von Foto-/ Video- und Tonaufnahmen“ gelesen und bin mit der 

Veröffentlichung einverstanden.      ☐ Ja  ☐ Nein 

 

Zusatz zu Nr. 8 Hygienekonzept:  

Ich möchte in ein Zimmer mit (bitte vorher absprechen):  

                         (Name EINER gleichgeschlechtlichen Person) 

Nur bei Minderjährigen:  
Für die Zeit, in der mein Kind unter der Aufsicht der Betreuer steht, lege ich es in das Ermessen der Teamer, ob mein Sohn/ 
meine Tochter, im Falle eines Unfalles oder bei Krankheit behandelt werden soll (falls eine Rücksprache mit den Eltern 
möglich ist, wird das auf jeden Fall geschehen).  

Für alle:  
Mir ist bekannt, dass für Unfälle, die durch höhere Gewalt, Ungehorsam oder Übertretung der Gruppenregeln eintreten, 
keine Verantwortung übernommen werden kann.  

Ich bin als Sorgeberechtigte/r  / Teilnehmende(r) über das Hygienekonzept informiert. Mir wurden die Verhaltens- und 
Hygieneregeln ausgehändigt. Mein Kind/Ich ist/bin bereit, sich/mich an das Hygienekonzept zu halten. Mir ist bekannt, dass 
mein Kind / ich bei Nichteinhaltung der Regeln nach Hause geschickt wird / werde. Mir ist bekannt, dass auch bei Beachtung 
aller Maßnahmen bei der Durchführung dieser Veranstaltung ein Restrisiko besteht, sich mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu 
infizieren. 

Ich erkläre, dass mein Kind / ich bei Krankheitssymptomen und nach Kontakt mit infizierten Personen ─ insofern ich davon 
Kenntnis erlange ─ nicht an dieser Veranstaltung teilnehmen wird/werde. Sollte innerhalb von zwei Wochen nach der 
Teilnahme an dieser Veranstaltung eine Infektion oder der Kontakt zu einer infizierten Person festgestellt werden, werde ich 
die Leitung der Kath. Jugendstelle Herrieden (Jugendreferentin Nadine Bauer Tel. 01738922004) darüber umgehend 
informieren.  

Ich wurde darüber informiert, dass meine personenbezogenen Daten unter Beachtung des Datenschutzes verwendet 
werden, um den Anforderungen des Infektionsschutzgesetzes gerecht zu werden. 
Ich willige in die freiwillige Teilnahme an der Veranstaltung unter den oben genannten Bedingungen ein. 

 

 

Unterschrift TeilnehmerIn    Unterschrift Erziehungsberechtige (bei Minderjährigen)) 


