Anmeldebogen für Teilnehmende und
Gruppenleiter/innen
Fortbildung für Gruppenleitungen der Malteser Jugend am 22. Januar 2022 in Mainz
Veranstalter: Malteser Hilfsdienst e.V., Jugendreferate in der Region HRS
Angaben zur teilnehmenden Person:
Name:
Straße:
Telefon/Handy:
Geb.-Datum:

Vorname:
PLZ / Wohnort:
E-Mail:
Diözese/Gliederung:

Bei Minderjährigen Angaben der/des Sorgeberechtigten:
Name:
Vorname:
Telefon:
Anschrift:
E-Mail:
Workshops:
Bitte ankreuzen und Priorität 1 und 2 dahinter schreiben:
O Waldpädagogik: ____
O Mediation: ____
O SSD und Abenteuer helfen:_____
Angaben zu gesundheitlich relevanten Daten:
Wenn Sie uns gesundheitlich relevante Angaben machen oder einen besonderen Unterstützungsbedarf
des Kindes mitteilen möchten, handelt es sich dabei um „personenbezogene Daten der besonderen
Kategorie“ nach §§ 4, 11 KDR-OG, deren Verarbeitung uns datenschutzrechtlich nur gestattet ist, wenn
Sie hierin Ihre ausdrückliche schriftliche Einwilligung erteilen. Dies gilt auch für die Weitergabe der
Daten an von Ihnen ausgewählte Empfänger.
Bitte benutzen Sie für die Erteilung der Einwilligung das beiliegende Formular „Einwilligung in die
Verarbeitung personenbezogener Daten der besonderen Kategorie“.
□ Ich/wir haben Angaben zu gesundheitlich relevanten Daten auf dem gesonderten
Einwilligungsbogen gemacht.
□ Ich/wir haben keine Angaben gemacht.
Infektionsschutz: 2-G+ und Antigene Schnelltests:
Laut der Verfahrensanweisung des Malteser Verbunds wird die Fortbildung als
2G+ Veranstaltung stattfinden.
Voraussetzung für die Teilnahme ist die vollständige Impfung oder Genesung plus Testung.
Als vollständig geimpft gilt, wer nachweislich eine vollständige Schutzimpfung gegen das
Coronavirus SARS-CoV-2 mit einem oder mehreren vom Paul-Ehrlich-Institut genannten Impfstoffen
erhalten hat, die zweiwöchige Wartezeit durchlaufen hat und aktuell asymptomatisch ist.
Als genesen gilt, wer nachweislich eine vorherige Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2
durchlaufen hat, diese mindestens 28 Tage sowie maximal sechs Monate zurückliegt und aktuell
asymptomatisch ist.
Personen, die nicht geimpft oder genesen sind, können nicht teilnehmen. Hiervon ausgenommen sind
Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden bzw. für die keine
Impfempfehlung vorliegt.

Zusätzlich wird vor Beginn der Veranstaltung (am besten vor Abfahrt oder alternativ in Mainz vor
Ort) ein Schnelltest durchgeführt. Aktuelle Infos dazu folgen kurz vor der Veranstaltung.
Grundsätzlich erhöhen negative Antigen-Schnelltests die Sicherheit bei Veranstaltungen und sind
daher tagesaktuell von den Maltesern vorgeschrieben.
▪

Mir/ uns ist bewusst, dass ich bzw. mein/ unser Kind unter der Aufsicht des Teams einen
Antigen Selbst- Schnelltest durchführt oder sich von einem/r geschulten Mitarbeitenden testen
lässt (je nach Absprache in der Ortsgruppe). Sollte dieser positiv sein, werde ich/ werden wir
unser Kind ggf. unverzüglich abholen.

▪

Mir/ uns ist bewusst, dass die notwendigen Hygienestandards beim Besuch der Fortbildung
eingehalten werden; wie insbesondere:

➢ Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes
➢ mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen
➢ Gründliche Händehygiene
➢ Hustenetikette einhalten (z. B. Husten, Niesen in die Ellenbeuge)
An unseren Veranstaltungen achten wir darüber hinaus auf eine möglichst risikoarme Durchführung
laut Hygienekonzept.
▪

Mir/ uns ist bewusst, dass der Besuch der Fortbildung der Malteser Jugend trotz
Hygienestandards dazu führen kann, dass sich mein/unser Kind mit dem SARS-CoV-2-Virus
infiziert und es hierdurch auch zu lebensbedrohlichen gesundheitlichen Risiken kommen kann.

Telefonnummer bei Symptomen während der Veranstaltung [oder im Fall eines positiven
Schnelltests]:
Angaben zu Zuschüssen der Veranstaltung:
Die Veranstaltung wird bezuschusst von: Landesjugendämter in Rheinland-Pfalz, Hessen, Saarland
Im Rahmen der Bezuschussung werden dem Träger folgende Daten der teilnehmenden Personen
mitgeteilt: Vor/Zuname, Adresse, Beruf, Alter
Ohne diesen Zuschuss kann die Veranstaltung nicht bzw. nicht zu den unten genannten Kosten
stattfinden.
Wir haben als Anlage dieser Anmeldung erhalten:
□ Die Datenschutzerklärung des Malteser Hilfsdienst e.V.
□ Einwilligungserklärung in die Verarbeitung personenbezogener Daten der besonderen Kategorie
□ Einwilligung in die Fertigung und Nutzung von Foto- und Filmaufnahmen
Hiermit melde(n) ich/wir die o.g. teilnehmende Person zu der Veranstaltung verbindlich an:
Fortbildung der Malteser Jugend Trier am 22. Januar 2022 in Mainz.
Ort, Datum

Unterschrift der teilnehmenden Person

Ort, Datum

Unterschrift des/der Sorgeberechtigten

