
45. Bezirksjugend-Pfingsttreffen im Bezirk Hochstift-Paderborn vom 04.06.-
06.06.2022 in Bad Driburg - Neuenheerse  

 

Einverständniserklärungen zu den Sonderregelungen im Rahmen der 
Corona-Pandemie  

 
     

(Name, Vorname Teilnehme-
rIn/BetreuerIn) 

 (Geb.-Datum)  (Ortsgruppe) 

 
Zustimmung zu Corona Sonderregelungen: 
Die bekannt gegebenen Sonderregelungen bzgl. der Corona-Pandemie habe ich gelesen und erkenne 
diese an. Sollte ich sie nach der Konkretisierung der Regelungen am 01.06.22 nicht erfüllen können 
oder wollen, melde ich mich bei meiner Ortsgruppe für die Abmeldung vom Zeltlager und ich erkenne 
die Konsequenzen an.  
 
Die Absage der Teilnahme nach Meldeschluss führt nicht automatisch zu einer Erstattung des Teilneh-
merbeitrages. Eine gewünschte Kostenrückerstattung ist zu begründen und über die Ortsgruppe an 
den Veranstalter zu übermitteln. Über eine Rückerstattung wird im Einzelfall und auf Basis der Begrün-
dung entschieden. 
 
Zustimmung zur Durchführung eines oder mehrerer Corona Schnellteste: 
Hiermit willige ich in die zur Durchführung der für den Corona Schnelltest erforderlichen medizinischen 
Maßnahmen (insbesondere der Entnahme von Abstrichen im Nasen-Rachenraum) ein. 
 
Datenverarbeitung: 
Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten bei der Anmeldung zur Veranstaltung er-
fasst und im Rahmen der Pandemiebekämpfung verwendet werden. Hierzu zählen u.a. die Weitergabe 
an Ordnungsbehörden zur Kontaktnachverfolgung bei positiven Coronafällen, die Kontaktierung von 
Personensorgeberechtigten durch Betreuer der Ortsgruppe oder durch den Veranstalter und die Wei-
tergabe bei einem positiven Schnelltest an die zuständigen Ordnungsbehörden im Rahmen der gesetz-
lichen Verpflichtungen. Die Daten werden dabei von meiner DLRG Ortsgruppe erhoben, an die Lager-
leitung übergeben und bis vier Wochen nach dem Ende des Zeltlagers aufbewahrt.  
 
Nachweispflicht 3 G / 2 G / 2 G+: 
Sollte für die Veranstaltung eine Nachweispflicht bspw. im Rahmen einer 3-G, 2 G oder 2 G + Regelung 
notwendig sein, bin ich mit der Kontrolle meiner Nachweise und Dokumentation des Ergebnisses mei-
ner Überprüfung einverstanden.  
 
Widerruf: 
Die hier erteilten Einverständniserklärungen können jederzeit und mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen werden. Der Widerruf der Erklärungen kann zu einem sofortigen Ausschluss von der 
Veranstaltung führen und wird der Lagerleitung unverzüglich mitgeteilt. 
 
Bei Minderjährigen Teilnehmern ist die Unterschrift der Personensorgeberechtigten zu den 
obenstehenden Erklärungen notwendig. 

 
 
     

(Ort, Datum)  (Unterschrift Teilneh-
merIn oder BetreuerIn) 

 (Name + Unterschrift Personensorgebe-
rechtigte/r) 

 


