
 

 

An  

die Minis  

im Dekanat Herrieden 

 

 

Ministrantenfahrt nach Rot am See 01.-03. Oktober 2021 
 

Liebe Minis im Dekanat Herrieden,  

unter dem Motto „Wertvolles in unseren Händen“ wollen wir gemeinsam mit Euch in die Welt des 

Mini-Dienstes eintauchen. Was haltet Ihr Wertvolles während Eures Mini-Dienstes in Euren Händen?  

Nach einem Jahr Pause hoffen wir fest darauf, dass die Mini-Fahrt heuer wieder stattfinden kann. Es 

wird zwar einige Regeln geben, an die wir uns halten müssen, aber das kriegen wir gemeinsam doch 

perfekt hin und werden dabei noch jede Menge Spaß haben.  

Falls Ihr oder Eure Eltern noch Fragen habt, meldet Euch gerne bei uns.  

 

 

 

       Nadine Bauer                          Michael Harrer   und das Vorbereitungsteam 

     Jugendreferentin              Jugendseelsorger 

 

Organisatorisches 

Ort:   Pension Seiffer, Horschhof 1, 74585 Rot am See 

Termin:   01.-03.10.2021 

Abfahrt:  Freitag ca. 15.30 Uhr  

Rückkunft:   Sonntag ca. 16.30 Uhr  

Anmeldeschluss:  20. September 2021 

Kosten:   80,- € (inkl. Busfahrt, Unterkunft, Vollpension).  

 

Eingeladen sind alle Minis zwischen 9 und 13 Jahren.  

 

 

 

 



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.  

 

Informationen zu den Corona-Verhaltensregeln 

Vorbemerkungen: 

Das Hygiene- und Schutzkonzept wird je nach aktueller Situation kurzfristig erstellt und soweit schon 
vorhanden mit der Bestätigung vorab zugesandt. 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 Leitungspersonen des Veranstalters 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 den Veranstaltungsort übermittelt.  

Voraussichtlich werden Kleingruppen gebildet, in denen sich die Teilnehmenden ohne Maske und ohne 
Abstand bewegen dürfen.  

Bzgl. einer Corona-Testung passieren derzeit so viele Änderungen, dass wir noch nicht genau sagen können, 
wie es im Oktober gehandhabt wird. Voraussichtlich wird ein Corona-Selbsttest, der vom Veranstalter zur 
Verfügung gestellt wird, zu Beginn der Veranstaltung sowie am letzten Tag der Veranstaltung von allen 
Teilnehmenden durchgeführt. Evtl. muss – je nach aktueller Situation – vor Reiseantritt ein offizieller Corona-
Test vorliegen. Darüber informieren wir aber kurzfristig.  

Je nach aktueller Entwicklung müssen wir darauf hinweisen, dass auch diese Veranstaltung evtl. erneut 
abgesagt werden muss. Es fallen dann keinerlei Kosten an.  

 

 

 

 

 



Anmeldeformular zur Minifahrt 01.-03.10.2021 
der Kath. Jugendstelle Herrieden nach Rot am See 

 

 
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, …) 

 

 

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

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

Veröffentlichung einverstanden.      ☐ Ja  ☐ Nein 

 

Zimmer:  

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

                         (Name EINER gleichgeschlechtlichen Person) 

 

Nur für neue Teilnehmende:  

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

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

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

Ich habe als Sorgeberechtigte/r  / Teilnehmende/r die Information über die Corona-Verhaltensregeln gelesen. Mein 
Kind/Ich ist/bin bereit, sich/mich an das die Regeln 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 mit dem Coronavirus 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 Sorgeberechtigte 


