KjG St. Martinus Kerpen
Dietrich-Bonhoeffer-Str. 48
50171 Kerpen
0171/9308615
info@kjg-kerpen.de

Im letztes Oktober haben wir mit unserer Herbstfahrt an dem landesweiten Projekt
#DigiCheck teilgenommen. In diesem Rahmen haben wir uns mit digitalen Medien und Social
Media beschäftigt. Im Rahmen dessen findet am 14. März im CRUX (An Zint Jan 1, 50678
Köln) eine gemeinsame Abschlussveranstaltung mit allen Gruppen statt. Von 13:00 – 16:00 Uhr
möchten wir mit euch unser Projekt vorstellen und die Arbeiten der anderen Gruppen
erforschen.
Im Anschluss möchten wir mit euch aber nicht direkt nach Hause!
Nach der Abschlussveranstaltung bleiben wir in Köln und ihr habt die Wahl:
Kino oder Bowling?
Kreuzt unten an worauf ihr mehr Lust habt. Wir geben euch nach Anmeldeschluss Bescheid
was gewonnen hat und wenn es ins Kino gehen sollte, welchen Film wir gucken werden.
Treffen
14. März 2020
12:00 Uhr P&R Bahnhof Sindorf oder um 13:00 Uhr direkt am CRUX
Wärend der Abschlussveranstaltung gibt es Essen und Trinken. Beim anschließenden
Programm bekommt jede*r auch eine Kleinigkeit. Für weitere Getränke oder Essen müsst ihr
selber aufkommen. Nachdem abgestimmt ist was wir machen werden teilen wir euch auch noch
mit wann wir wieder in Sindorf ankommen werden.
Beitrag
KjG’ler*innen 10 €, bzw. Nicht-Mitglieder 15 €
Die Anreise erfolgt mit der Bahn. Gebt daher bitte unten an, ob ihr ein gültiges Ticket habt
um von Sindorf nach Köln und/oder in Köln selber den ÖPNV zu nutzen.
Wir freuen uns auf Euch!

Anmeldung:
(Bis zum 01.03. bei Tamara unter info@kjg-kerpen.de o. Dietrich-Bonhoeffer-Str. 48, 50171 Kerpen.)

Ich melde hiermit mein Kind/meine Kinder______________________________________
verbindlich für den Ausflug nach Köln an.
KjG-Mitglied: [] ja
[] nein
Anschrift: _____________________________________________________________
Geb. Datum: _________________
Alter: _____________
Nummer für Notfälle: ___________________________________
[]

Mein Kind hat ein gültiges ÖPNV-Ticket für ______________________

[]

Wir kommen direkt zum CRUX und holen unser Kind am Bowlingcenter/Kino ab.

Abstimmung:
a) Kino
b) Bowling

[]
[]

Wir akzeptieren die geltenden Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise der KjG St.
Martinus Kerpen und bestätigen die Richtigkeit der oben angegebenen Daten.

Ort, Datum

Unterschrift der Erziehungsberechtigten und Teilnehmenden

Fotos und Videoaufnahmen (betreffendes Ankreuzen, freiwillig):
[]

Auf der Veranstaltung dürfen Fotos und Videos von mir/meinem Kind gemacht werden.

[]

Die KjG St. Martinus darf diese intern verwenden und bei Veranstaltungen zeigen.

[]

Mein Kind darf im Rahmen des Projektes auf der KjG Instagram Seite selbstständig Fotos von
sich hochladen. Wir kontrollieren diese vorher auf Angemessenheit.

[]

Die Fotos dürfen auf der KjG-Homepage/Facebook/Instagram und im Pfarrbrief, bzw. evtl. im
Rahmen einer Pressemitteilung veröffentlicht werden (ohne Angabe pers. Daten, wie Name o.
Adresse). Um welche es sich hierbei genau handelt wird vorher bekanntgegeben, dann besteht
die Möglichkeit der Veröffentlichung zu widersprechen.

Die uns übertragenen Verwendungsrechte für Fotos/Videos dieser Fahrt können jederzeit abgefragt
und widersprochen werden, indem Sie eine Mail an info@kjg-kerpen.de senden.

____________________________________________________________________________
Unterschrift des Teilnehmenden

Unterschrift der Erziehungsberechtigten

