
 

 

 

 

 
 

Anmeldung zur Kindergruppe der Naturschutzjugend im LBV (NAJU) 
(dient als Teilnehmerinfo und verbleibt bei der Gruppenleitung) 

 
 Ja, ich mache mit!                                             LBV-Mitglied:        Ja         Nein  

 
Vorname, Name: ____________________________   Geburtsdatum: __________ 

 
Straße, Hausnr.:   ___________________________    PLZ, Ort: ________________ 

 
Tel./Handy:          __________________________       Email: ______________________ 

 
____________________________                                                                                    
Unterschrift des Teilnehmers 

 
Einverständniserklärung der/des Erziehungsberechtigten  
 

Ich erkläre mich hiermit einverstanden, dass sich mein Kind an  

allen gemeinsamen Unternehmungen der Kindergruppe (Ausflüge 

in die Natur, Spiele, Schwimmen, Radfahren etc.) beteiligen kann. 
 

Mein Kind kann:     gar nicht schwimmen      gut schwimmen      sehr gut schwimmen 
 

Mein Kind besitzt folgendes Schwimmabzeichen:    

 

 _____________________________________ 
 

Mein Sohn/meine Tochter hat folgende Krankheiten oder Besonderheiten (diese 

müssen angegeben werden), wie z.B. Allergien, regelmäßiger Medikamentenbedarf, 

chronische Erkrankungen, soziale Schwächen, etc.: 
 

_________________________________________________________ 
 
 

_________________________________________________________ 
 
Während der Veranstaltung sind wir unter folgender Adresse/telefonisch erreichbar:  

 

 siehe oben          _____________________       ___________________________ 

                                              Name                                                          Anschrift 
 

                                   ____________________        _____________________________ 
                                                      Mobil-Telefon                                                      Email 

 

Ich willige ein, dass im Rahmen der Gruppenstunden angefertigte Foto- und Filmaufnahmen für 

Veröffentlichungen, Berichte, in Printmedien, Neuen Medien und auf den NAJU/LBV-Internetseiten 

unentgeltlich verwendet werden dürfen. Eine Verwendung der Aufnahmen für andere als die 

beschriebenen Zwecke oder ein Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahme an Dritte außer der 

Dachorganisation des Vereins ist unzulässig. Diese Einwilligung ist freiwillig. Sie kann jederzeit mit Wirkung 

für die Zukunft widerrufen werden (falls nicht gewünscht, Passage streichen). 
 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass beim Vorliegen eines Zeckenbisses die Gruppenleitung die 

Zecke entfernen darf (Erste-Hilfe-Maßnahme um Risiko einer Borrelieninfektion zu minimieren). Über den 

Zeckenbiss werden Sie nach der Gruppenstunde informiert (falls nicht gewünscht, Passage streichen). 

 
_______________________________    ______________________________________ 
 Ort, Datum        Unterschrift eines/einer Personensorgeberechtigten  

 

 

 

Bitte wenden → 



 

 
 

 

Allgemeines zur Gruppe und Infos der Gruppenleitung: 

 
Die Jugendgruppe trifft sich, wenn nicht anders bekanntgegeben,  

 
_________________________________________________________________    

(Ort) 
 

_________________________________________________________________   (Tag/Häufigkeit)  
  

                                    von     _________     Uhr       bis       _________   Uhr   (Zeit)  

 

 

Die Gruppenleiter sind:   ______________________________ / __________________        
                                                                               Name                                                     Mobil-Telefon       
 

und 

                                       __________________________ / ______________________  
                                                                               Name                                                     Mobil-Telefon       

 

Anmeldung bitte zurückgeben/senden an:  

 

 ________________________________________ 

 

 

 

                             Allgemeine Info zur Prävention  

                             von sexueller Gewalt an Kindern 
 

                                       Wir schauen nicht weg! 
 

                                                     Sie auch?  
 

                                         Bei Fragen und Verdachtsmomenten  

                                         wenden Sie sich an unser Fachpersonal 
 

                                         Ansprechpartner verbandsintern:  

   Tel.: 09174/477576 -50 oder -53 

                                         Email: biref@lbv.de  oder vertrauensperson@lbv.de 

 

                                         Ansprechpartner extern:  

   Tel. 0841/17353 

                                         Email: beratungsstelle@wirbelwind-ingolstadt.de  

 

                                         Naturschutzjugend im LBV  

                                         Eisvogelweg 1 

                                         91161 Hilpoltstein 

 

 

Allgemeine Info zum Datenschutz: 
Der LBV erhebt und verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich für Vereinszwecke. Dabei 

werden Ihre Daten ausschließlich für LBV-eigene Informations- und Werbezwecke verarbeitet und 

genutzt.  

Personenbezogenen Daten werden an Dritte nur zu Zwecken der Beantragung von Fördermittel (falls 

gefordert) oder zum Abschluss von, bei Freizeitfahrten ins Ausland notwendigen, Versicherungen für die 

Teilnehmenden weitergegeben. 

Dieser Verwendung Ihrer Daten können Sie jederzeit, z.B. an mitgliederservice@lbv.de, widersprechen. 

Detaillierte Infos zur Datenschutzerklärung des LBV finden Sie online unter: www.lbv.de/datenschutz 

Die Naturschutzjugend im LBV (NAJU) ist die Jugendorganisation innerhalb des LBV e.V., somit gilt die 

allgemeine Info des LBV zum Datenschutz auch für die NAJU.  
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