Anmeldung
Hiermit melde ich mich verbindlich für die Nacht des Gebetes in
Zeulenroda am 26.03.2022 von 19.00 Uhr bis 24.00 Uhr bei der
Dekanatsstelle Plauen an.
Ich erkläre, mich an die Anweisungen der Verantwortlichen, das
Hygienekonzept, sowie an die Hausordnung zu halten. Die vollständig ausgefüllte
Anmeldung übergebe ich zu Beginn der Veranstaltung an die Verantwortlichen.

Vorname: ______________________ Name: _______________________
Geb.-Datum: ___________________ Telefon: _______________________
Straße:________________________ PLZ/Ort:_______________________
Die Dekanatsstelle der Jugendseelsorge Plauen erhebt diese Daten zum Zweck der Organisation,
Durchführung und Nachbereitung der Veranstaltung.
Mir ist bekannt, dass es sich bei der Nacht des Gebetes um eine öffentlich geförderte Maßnahme
handelt und deshalb im Sinne der Dokumentations- und Nachweispflicht notwendige Daten an
Fördernde Institutionen übermittelt und im Rahmen der gesetzlichen Anforderungen aufbewahrt
werden. Ebenso ist die Dekanatsstelle im Falle eines Infektionsgeschehens verpflichtet erhobene
Daten an das Gesundheitsamt zu melden.

Als Erziehungsberechtigte sind wir mit der Teilnahme einverstanden, sofern wir unsere
Tochter/unseren Sohn nicht selbst abholen können, wird uns eine Heimfahrt seitens der
Verantwortlichen zugesichert.

(Ort, Datum)

(Unterschrift)

(ggf. Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten)

Anmeldung
Hiermit melde ich mich verbindlich für die Nacht des Gebetes in
Zeulenroda am 26.03.2022 von 19.00 Uhr bis 24.00 Uhr bei der
Dekanatsstelle Plauen an.
Ich erkläre, mich an die Anweisungen der Verantwortlichen, das
Hygienekonzept, sowie an die Hausordnung zu halten. Die vollständig ausgefüllte
Anmeldung übergebe ich zu Beginn der Veranstaltung an die Verantwortlichen.

Vorname: ______________________ Name: _______________________
Geb.-Datum: ___________________ Telefon: _______________________
Straße:________________________ PLZ/Ort:_______________________
Die Dekanatsstelle der Jugendseelsorge Plauen erhebt diese Daten zum Zweck der Organisation,
Durchführung und Nachbereitung der Veranstaltung.
Mir ist bekannt, dass es sich bei der Nacht des Gebetes um eine öffentlich geförderte Maßnahme
handelt und deshalb im Sinne der Dokumentations- und Nachweispflicht notwendige Daten an
Fördernde Institutionen übermittelt und im Rahmen der gesetzlichen Anforderungen aufbewahrt
werden. Ebenso ist die Dekanatsstelle im Falle eines Infektionsgeschehens verpflichtet erhobene
Daten an das Gesundheitsamt zu melden.

Als Erziehungsberechtigte sind wir mit der Teilnahme einverstanden, sofern wir unsere
Tochter/unseren Sohn nicht selbst abholen können, wird uns eine Heimfahrt seitens der
Verantwortlichen zugesichert.

(Ort, Datum)

(Unterschrift)

(ggf. Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten)

