
Katholische Studierende Jugend Mainz 

Stadtgruppe Willigis 

Liebe Schülerinnen und Schüler, Liebe Eltern! 

Leider können wir als KSJ Willigis dieses Jahr nicht ins Zeltlager fahren, eine Entscheidung, die 

uns allen wehtut. Umso mehr freuen wir uns, dass wir wenigstens einen kleinen Ersatz schaffen 

können, indem wir für die jüngeren Schüler und Schülerinnen kurzfristig Ferienspiele  

organisieren konnten. Diese finden in der ersten Ferienwoche vom 6.-10.Juli statt.  

Herzliche Einladung!   



Termin: 6.-10.Juli 2020, täglich von 9-15 Uhr (Ankommen ab 8 Uhr möglich) 

Teilnehmen können Schüler*innen der Jahrgänge 5, 6 und 7 aus Gymnasium und Realschule;  

die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 

Ort: Willigis, Mensagebäude 

Kosten: 50 Euro 

Veranstalter: KSJ Stadtgruppe Willigis, Willigisplatz 2, 55116 Mainz  

Anmeldung 

Hiermit melden wir unseren Sohn/unsere Tochter zu den Ferienspielen 2020 der KSJ Willigis an! 

 

_____________________________________________________________  ______________________________________________________ 

Name des Kindes         Geb.datum 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Adresse 

 

___________________________________________________________  _______________________________________________________ 

Email (Eltern)         Telefon (Eltern) 

 

___________________________________________________________            ______________________ 

Es ist Mitglied der KSJ-Gruppenstunde von     aktuelle Klassenstufe 

 

Unser Kind hat zum Zeitpunkt der Ferienspiele eine gültige Zeitkarte:  nein  CleverCard  Hess. Schülerticket 

Unser Kind darf sich bei Spielen/Ausflügen in 3er-Gruppen „frei“ bewegen:  ja  nein 

 

Die letzte Tetanus-Impfung war _________________________________ 

Bei unserem Kind ist gesundheitlich folgendes zu beachten (Allergien o.ä.): 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Das sollten Sie noch wissen (bspw. Vegetarier): 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

+ Wir werden unser Kind wieder abmelden, falls es nach dem 22. Juni Grippe-/Erkältungssymptome zeigt. 

+ Falls sich das Kind während der Veranstaltung krank fühlt oder der Verdacht einer Erkrankung entsteht, holen  

wir unser Kind ab. Wir haben unser Kind über die Abstands– und Hygieneregeln informiert. Sollte es während der 

Ferienspiele dagegen verstoßen, kann es ausgeschlossen werden.  Sollten durch ein Fehlverhalten unseres Kindes 

Bußgelder fällig werden, haften wir. 

 

———————————————- ——————————————————————————————————- 

Ort, Datum     Unterschrift aller Erziehungsberechtigten 

Bitte füllen Sie auch die zweite Seite (Datenschutz-Erklärung) aus! 

Ferienspiele 2020 



Erklärung 

Einwilligungserklärung zur Verarbeitung pers. Daten und Bilder  

in den rheinl.-pfälzischen Sommerferien 

 

Ich/Wir  

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

willigen ein, dass von unserem Kind ______________________________________________________________________________________  

 

im Rahmen der KSJ-Ferienspiele 2020 von der KSJ Willigis, Willigisplatz 2, 55116 Mainz, personenbezogene Daten nach 

folgenden Maßgaben verarbeitet und im Rahmen von bzw. im Zusammenhang mit den Ferienspielen nach folgenden 

Maßgaben verwendet bzw. veröffentlicht würden dürfen: 

 

1. Sollte es notwendig sein, dass im Rahmen eines Ausfluges die Angabe personenbezogener Daten weiter 

gegeben werden (z.B. um Zutritt zu bekommen), so darf das im Rahmen der gesetzl. Vorgaben geschehen:  

 ja  nein     

2.  Vorname und/oder Name unseres Kindes dürfen veröffentlicht werden: 

+ in der Jahresschrift des Willigis   ja  nein     

+ auf der Homepage des Willigis   ja  nein  

+ auf den Social-Media-Kanälen der KSJ  ja  nein  

3. Fotos unseres Kindes dürfen veröffentlicht werden 

+ in der Jahresschrift des Willigis   ja  nein  

+ auf der Homepage des Willigis   ja  nein  

+ auf den Social-Media-Kanälen der KSJ  ja  nein  

+ dürfen als Erinnerungsstücke an andere Teilnehmende weitergegeben werden:  ja  nein  

 

 

_____________________________ ______________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift aller Erziehungsberechtigten  

 

 

• Weitere Informationen zu den Ferienspielen gibt es bei den Gruppenleiter*innen oder bei Herrn Hesping 

(mhesping@willigis-online.de) 

• Die Anmeldung und die Einwilligungserklärung bitte an Herrn Hesping (Fach im Lehrerzimmer) oder  

als Bild/Scan an mhesping@willigis-online.de. (Die Unterschriften müssen sichtbar sein.) 

• Bis zum 20. Juni haben die Mitglieder der KSJ-Gruppen ein Vorbuchungsrecht.  

Danach können alle Schülerinnen und Schüler des Willigis sich anmelden.  

• Eine Anmeldebestätigung mit konkreten Informationen zum Programm erfolgt nach dem 24.6.  

Das Programm wird in Kleingruppen von max. 10 Personen stattfinden. 

 

Weitere Hinweise 


