
Anmeldeformular 
 

Mini-Ausflug 2019 
 

Vorname: ________________________________________________ 

Nachname: _______________________________________________ 

Straße: ___________________________________________________ 

PLZ und Wohnort: __________________________________________ 

Geburtsdatum: ____________________________________________ 

Telefonnummer (im Notfall jemand erreichbar): ____________________________________ 

E-Mail-Adresse (nur falls vorhanden und falls Informationen an diese Adresse verschickt werden dürfen): 

__________________________________________________________________________ 

Name eines Erziehungsberechtigten: ____________________________________________ 

Mein Kind ist in folgender Pfarrei als Ministrant/in gemeldet: 

 

Die Teilnahme kostet 55,00 Euro (50,00 Euro ermäßigt - Geschwister).  

Der Teilnahmebeitrag wurde am ____________________ auf das Konto des Jugenddienstes 

(Jugenddienst Unteres Pustertal, IBAN: IT18V 08307 58770 000304214072, Raiffeisenkasse Eisacktal) 

eingezahlt. 

Die Anmeldung ist somit verbindlich. Wird  ein/e Teilnehmer/in krank, wird unter Vorlage eines 

ärztlichen Zeugnisses die Teilnahmegebühr rückerstattet. 

 

 

Wichtige Hinweise: 

 

Hat ihr Kind Allergien? 

o Nein 

o Ja 

Wenn ja, welche? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Nimmt ihr Kind Medikamente? 

o Nein 

o Ja 

Wenn ja, welche? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

Versicherung und Datenschutz 
Wir weisen darauf hin, dass der Jugenddienst Unteres Pustertal haftpflichtversichert ist, die 

TeilnehmerInnen an diesem Ausflug aber nicht eigens unfallversichert werden. Wir empfehlen Ihnen, 

sich dahingehend selbst abzusichern. Ich nehme zur Kenntnis, dass die Kinder und Jugendlichen nur 

während des Ausfluges beaufsichtigt sind (ab der Uhrzeit des Treffpunktes und bis zur Rückkehr).   

Gemäß der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO 2016/679) 

(www.jugenddienst.it/unteres-pustertal/privacy) informieren wir Sie darüber, dass alle persönlichen 

Daten, die Sie dem Jugenddienst zur Verfügung gestellt haben, vertraulich behandelt und nicht nach 

außen weitergegeben werden. Ich bin einverstanden, dass mein Sohn/ meine Tochter während der 

Ausflüge fotografiert wird und diese Fotos eventuell vom Jugenddienst verwendet werden 

(Homepage, Zeitungsartikel, Werbeprospekte, Internet). Hiermit erkläre ich die Informationen zum 

Datenschutz zur Kenntnis genommen zu haben und erteile meine Zustimmung dazu. 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

 Datum und Unterschrift  

 

 

 

Dieses Anmeldeformular muss von einem Elternteil der am Ausflug teilnehmenden 

Ministranten ausgefüllt und unterschrieben werden. Das Formular kann dann als Scan an 

den Jugenddienst gemailt, per Post geschickt oder persönlich im Büro vorbeigebracht 

werden.  

 

Alle Ministranten, die sich angemeldet haben, erhalten kurz vor Beginn des Ausfluges noch 

alle wichtigen Informationen (Treffpunkt, Gepäck, Proviant usw.). 

 

 

 


