
HEILIG ROCK JUGENDTAGE 2020 

GRUPPENANMELDEBOGEN  
 

 

Hiermit melde ich meine Gruppe    

verbindlich zu den HEILIG ROCK JUGEND TAGEN „Steh auf!“  

    am 2. Mai 

vom 2.-3. Mai  

am 3. Mai   2020 an. 

 

Gesamtpersonenzahl der Gruppe inkl. Gruppenleitung und 

Betreuungspersonen: 

 

Verantwortliche Gruppenleitung 

Name :     Vorname:  

Straße:     PLZ/Ort:  

Geburtsdatum:  

Mobilnummer:  

E-Mail: 

 

Weitere aufsichtspflichtige Begleitpersonen: 

Vorname   Nachname   Mobilfunknummer 

 

 

 

 

 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Hier finde ich die Hinweise zur Anmeldung: 
https://jugend-bistum-trier.de/fileadmin/user_upload/Anmeldehinweise-JUGENDTAGE.pdf 

https://jugend-bistum-trier.de/fileadmin/user_upload/Anmeldehinweise-JUGENDTAGE.pdf


Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass … 
 

 ich die Angaben zu den von mir angemeldeten Personen, ihren gewählten 
Programmangeboten und Essenswünschen in der „Gruppenliste Jugendtage“ 
aufgeführt habe. Die Liste habe ich dieser Anmeldung beigefügt. 

 

 ich die anfallenden Gesamtkosten für die gebuchten Mahlzeiten der von mir 
gemeldeten Teilnehmer/innen, Begleitpersonen sowie für mich bezahle. Ich erhalte 
entsprechend der Angaben meiner Gruppenliste eine Gesamtrechnung. Eine ggf. 
abweichende Rechnungsadresse sende ich mit der Anmeldung. 

 

 die Teilnehmenden und Betreuungspersonen meiner Gruppe und ich die auf der 
Homepage www.jugend-bistum-trier.de/themen/datenschutz/jugendtage         
aufgeführte Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen haben. 

 

 mir die Einzelanmeldungen mit den Einverständniserklärungen vorliegen. Ich beachte 
die darin aufgeführten Erklärungen der teilnehmenden Personen bzw. ggf. ihrer 
Personensorgeberechtigten, und sorge für deren Umsetzung. Ich nehme zur Kenntnis, 
dass der Veranstalter nicht die Aufsichtspflicht gegenüber den Teilnehmenden 
übernimmt. 

 

 ich entsprechend der Anzahl von minderjährigen Jungen und Mädchen insbesondere 
bei Übernachtung meiner Gruppe auf eine ausgewogene Anzahl von weiblichen und 
männlichen Betreuungspersonen achte. 

 

 mir die Einverständniserklärungen für die Nutzungsrechte der Foto- und 
Filmaufnahmen von  allen Teilnehmenden und Betreuungspersonen meiner Gruppe 
vorliegen und ich damit einverstanden bin, dass das Bistum Trier Foto- und 
Filmaufnahmen von meiner Person anfertigen und für seine Öffentlichkeitsarbeit  
(Aushang, Internet, Pressemitteilung und Abdruck in Flyern) nutzen darf. Ein Recht auf 
Veröffentlichung besteht nicht. Ein Honorar wird nicht gezahlt. Eine kommerzielle 
Nutzung ist ausgeschlossen. Die Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft widerrufen 
werden, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 
erfolgten Verarbeitung berührt wird.          Ja /         Nein 
 

 mich damit einverstanden, dass meine Daten bei der Abteilung Jugend des Bistums 
Trier gespeichert werden, um in Zukunft über Aktionen des Veranstalters informiert zu 
werden. Ich kann diese Zustimmung jederzeit widerrufen.          Ja /         Nein 

 
 
 
___________________________________ 
Ort | Datum | Unterschrift Gruppenleitung  
 
Die ausgefüllte Anmeldung bitte ausdrucken, unterschreiben und zusammen mit der „Gruppenliste 
Jugendtage“ bevorzugt eingescannt per E-Mail oder per Post senden an:  
Bischöfliches Generalvikariat | Abteilung Jugend | Mustorstraße 2 | 54290 Trier |  
jugend@bistum-trier.de  

http://www.jugend-bistum-trier.de/themen/datenschutz/jugendtage
https://jugend-bistum-trier.de/fileadmin/user_upload/EINZELANMELDUNG-FU-R-GRUPPENANMELDUNG-JUGENDTAGE.docx
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