
 
 
 
 

Teilnahmepass Kirchentag 2017 in Berlin 
 
Teilnahme von ________________________________________ (Vor- und Nachname) 
 
Liebe Eltern, um auf Ihr Kind eingehen zu können und in manchen Fällen sofort richtig 
reagieren zu können, bitten wir Sie, uns hier entsprechende Angaben zu machen und uns 
dieses Blatt vor der Abfahrt zukommen zu lassen. Alle Informationen auf diesem Blatt werden 
von uns streng vertraulich behandelt und nur von der Gruppenleitung eingesehen. 
Bitte beachten Sie, dass diese Informationen für die Teilnahme Ihres Kindes unbedingt benötigt 
werden. Bei unvollständigen Angaben übernehmen wir keine Haftung! 
 
Ihre Daten, unter denen Sie im Zeitraum 
des Kirchentags zu erreichen sind 
 
Ihr Vor- und Nachname: 

___________________________________ 

Anschrift: 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Telefon: ____________________________ 

(Geben Sie bitte eine Nummer an, unter der 
Sie während des Kirchentags erreichbar sind, 
ggf. Handy.) 

Bitte teilen Sie uns Unverträglichkeiten, 
Allergien oder sonstige Einschränkungen 
ihres Kindes mit und ob/wann ihr Kind re-
gelmäßig Medikamente einnehmen muss. 
 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Name der Krankenkasse: 

___________________________________ 

privat versichert � gesetzlich versichert � 

 

 
Die Versichertenkarte und einen gültigen Personalausweis trägt meine Tochter/mein Sohn 
während der Fahrt bei sich. 
 
Während des Kirchentags werden wir Kleingruppen mit mindestens drei Personen bilden. Die 
Jugendlichen sind während des Kirchentags selbstständig in Berlin unterwegs, um am Pro-
gramm teilzunehmen. Das bedeutet, dass eine Kleingruppe selbstständig mit dem öffentlichen 
Nahverkehr durch Berlin fährt, um zum Veranstaltungsort zu gelangen. Dazu benötigen wir Ihr 
Einverständnis. Andernfalls ist eine Teilnahme am Kirchentag nicht möglich. Wir können keine 
Aufsicht übernehmen. 
 
� Ich stimme zu, das meine Tochter/mein Sohn in während des Kirchentags in Berlin in 
Kleingruppen unterwegs sein darf, um am Programm teilzunehmen. 
 
Während des Kirchentags werden wir von unserer Gruppe Bilder machen. Diese dienen 
einerseits der internen Dokumentation und andererseits als Erinnerung an die gemeinsame 
Fahrt. 
Meine Tochter/mein Sohn darf in der Bilderauswahl zu sehen sein, die wir auf unserer 
Homepage veröffentlichen und der Presse zur Verfügung stellen. � Ja � Nein 
 
Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter/mein Sohn zur internen Dokumentation 
fotografiert werden darf und auf Bildern zu sehen ist, die nach der Fahrt den anderen 
Gruppenteilnehmenden zur Verfügung gestellt werden. � Ja � Nein 
 
_________________________ __________________________________ 
(Ort, Datum) (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


