
 

 

 

 

 

 
Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder, Stamm Norwing 
Schloßstraße 5-7, 21465 Reinbek  
                                       
 
 
 
 
 

Verbindliche Anmeldung des Stammes Norwing im BdP LV SH/HH e.V.  
  

Hiermit melde ich mein Kind / mich zur Aktion / Fahrt    _______________________________ 
am / vom – bis    _____________________________    verbindlich an.  
 
(Pfadfinder*innen-) Name:         ____________________________________________________   
Gruppe:                                            ____________________________________________________   
Meine Eltern / der*die Erziehungsberechtigte*n sind während des Zeitraumes der Veranstaltung  
wie folgt zu erreichen:  
Name(n):                                          ____________________________________________________  
Telefonnummer(n                         ____________________________________________________  
 

Ich möchte / muss mich    vegetarisch      vegan   laktosefrei  ernähren.  

Weitere Allergien / (Ernährungs-) Besonderheiten:  
__________________________________________________________________________  
Ich muss folgende Medikamente nehmen:  
__________________________________________________________________________  

 Mein Kind / Ich kann diese Medikamente selbstständig einnehmen.  

 Bei der Einnahme der Medikamente braucht mein Kind / brauche ich Hilfe / eine Erinnerung von  

seiner / meiner Gruppenleitung.  
  
Einverständniserklärungen (bitte ankreuzen)  
 

 Mein Kind darf sich während der Veranstaltung (auch über Nacht) in Kleingruppen (von min. 3  

Personen) ohne eine Gruppenleitung auch außerhalb des Veranstaltungsortes / Lagerplatzes  
aufhalten. Während dieser Zeit ist eine Gruppenleitung jederzeit erreichbar.  

 Mein Kind darf unter Aufsicht schwimmen gehen.  

 Während der Aktion / der Fahrt erstellte Foto- und Videoaufnahmen, auf denen mein Kind / ich  

abgebildet ist / bin, dürfen vom Stamm Norwing im BdP LV SH/HH e.V. ausschließlich zum Zwecke  
seiner Öffentlichkeitsarbeit gespeichert, intern übermittelt und veröffentlicht werden, auch im 
Internet und unter Nutzung fremder Dienste wie z.B. Social Media.  
Der Stamm Norwing im BdP LV SH/HH e.V. verpflichtet sich zur Wahrung der 
Persönlichkeitsrechte und zur Einhaltung des diesbezüglichen Datenschutzes, auch bei einer 
Verarbeitung durch Dritte. Eine kommerzielle Nutzung findet nicht statt.  

 Während der Aktion / der Fahrt von meinem Kind / mir erstellte Foto- und Videoaufnahmen 

dürfen vom Stamm Norwing im BdP LV SH/HH e.V. ausschließlich zum Zwecke seiner 
Öffentlichkeitsarbeit gespeichert, intern übermittelt und veröffentlicht werden, auch im Internet 
und unter Nutzung fremder Dienste wie z.B. Social Media, sofern ich den Verantwortlichen der 
Aktion / der Fahrt diese aus freien Stücken zur Verfügung stelle. Mit dieser Zustimmung geht keine 
Übertragung von Urheber*innenrechten einher, der Stamm Norwing im BdP LV SH/HH e.V. 
verpflichtet sich zu deren Wahrung. Eine kommerzielle Nutzung findet nicht statt.  
  
  
 
_____________                        ____________  ________________________________________  
Ort, Datum                                  Unterschrift (bei Minderjährige*n der*des Erziehungsberechtigten) 

Stamm Norwing 


