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

In diesem Jahr beteiligen wir uns als KjG an zwei Veranstaltungen im
kerpener Karneval. Wir sind schon seit einigen Jahren im Elferrat
auf der Pfarrsitzung vertreten und werden jetzt das zweite Mal
auch Teil des Programms sein. Außerdem haben wir eine Fußgruppe
beim Rosenmontagszug angemeldet.
Du hast Lust mit uns im Zug mitzugehen?
Dann melde dich bei uns an. Dieses Jahr werden wir unter dem Motto „Zauberwald“
mitgehen. Ob als Hexe, Zauberer, Elfe oder Troll – Wir möchten mit euch einen
fantastischen Tag erleben.
Ihr müsst euch also nur noch um ein Kostüm kümmern.
Rosenmontagszug?

24.02. – Aufstellung 12:45 Uhr Mödrath

Wir kümmern uns gerne um das Wurfmaterial, dazu bitten wir euch mit
Anmeldung direkt den Beitrag mit abzugeben. Außerdem gibt es etwas
Verpflegung wärend des Zuges.
Wer sich lieber selber um das Wurfmaterial kümmern möchte kann dies
auch gerne machen. Dann wird nur ein Beitrag in Höhe von 5 € fällig.
Genaue Infos zum Zug schicken wir nochmal rum, wenn wir unsere „Wagennummer“
haben.
Beitrag?

25 € bzw. 35 € für Nicht-KjG’ler*innen

Außerdem sammeln wir noch alte Stofftiere und Spielsachen, sowie Werbematerial, …
um diese beim Zug zu werfen. Wenn ihr entwas zu Hause habt und dies
beisteuern könnt meldet euch bitte bei Tamara.
Gerne könnt ihr auch schon bei den Zügen vorher sammeln gehen und
das dort gefangene mitbringen.
Der Anmeldeschluss für den Zug ist am 10.02.2020.

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

Ich melde hiermit mein Kind/meine Kinder______________________________________
verbindlich für die Teilnahme am Rosenmontagszug an.
KjG-Mitglied: [] ja
[] nein
Anschrift: _____________________________________________________________
Geb. Datum: _________________
Alter: _____________
Nummer für Notfälle:___________________________________

Datenschutzhinweis: Die erhobenen Daten werden ausschließlich für die Durchführung und Organisation der
angegeben Veranstaltung durch die KjG St. Martinus und deren Leitenden genutzt, sowie für die Beantragung von
Zuschüssen bei der Stadt Kerpen und dem KJP verarbeitet. Das geltende Datenschutzrecht wird beachtet. Nach
Abschluss der Veranstaltung werden die erhobenen Daten bis zu 10 Jahre zwecks Kontrollen gespeichert. Sie
haben die Möglichkeit der Nutzung der Daten für diesen Zweck mit Wirkung für die Zukunft zu widersprechen.

Ich bestätige die Richtigkeit der Daten und die Kenntnisnahme des Datenschutzhinweises.

Ort, Datum

Unterschrift der Erziehungsberechtigten und Teilnehmenden

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

Auf den Veranstaltungen dürfen Fotos und Videos von mir/meinem Kind gemacht werden.

[]

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

[]

Die Fotos dürfen auf der KjG-Homepage/Facebook 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

