Liebe Eltern,
wir freuen uns sehr, dass Ihr Kind unsere Gruppe besucht. Mit Sicherheit werden wir
gemeinsam noch einiges erleben und jede Menge Spaß haben. Mit diesem Brief erhalten Sie
wichtige Informationen. Wir möchten Sie bitten die folgenden Punkte zu berücksichtigen.

Programm
 Der CVJM Walddorfhäslach hat das Ziel, jungen Menschen den Glauben an Gott, Jesus
Christus und den Heiligen Geist sowie die Nächstenliebe ohne Druck näher zu bringen.
Dies spiegelt sich auch in unserem Programm wider. Christliche Geschichten, Andachten
und teils auch Lieder bilden einen festen Bestandteil.
Der christliche Glauben ist dennoch KEINE Bedingung, um an Angeboten des
CVJM Walddorfhäslach teilzunehmen!
 Sollten Aktionen oder Ausflüge außerhalb Walddorfhäslachs anstehen, informieren
wir Sie vorab. In manchen Fällen benötigen wir, z. B. für Schwimmbadbesuche, eine
schriftliche Einverständniserklärung.
 Im Normalfall wird mindestens eine volljährige Person im Mitarbeiterteam sein. Jedoch
besteht die Möglichkeit, dass die Gruppe auch ausschließlich von minderjährigen
Mitarbeitern geleitet werden kann. In solchen Fällen handelt es sich immer um
Mitarbeiter, welche die Kinder kennen und die nötigen Fähigkeiten und Erfahrung
haben, um die Gruppe zu leiten.

BITTE Rückseite beachten!
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Bilder
 Bei unseren abwechslungsreichen und actiongeladenen Abenden entstehen oft sehr
aussagekräftige und beeindruckende Bilder.
Um anderen Kindern und Jugendlichen sowie Ihnen als Eltern einen Einblick zu
ermöglichen, möchten wir gerne zu verschiedenen Anlässen Bilder von unserer
Jugendarbeit zeigen. Um dies zu ermöglichen, benötigen wir Ihr Einverständnis als
Erziehungsberechtigte. Wir möchten Sie bitten, die beigefügte
Einverständniserklärung auszufüllen und somit unsere Öffentlichkeitsarbeit wesentlich
zu erleichtern. Diese Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen. Sie ist freiwillig,
aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen keinerlei
Nachteile.

Im Notfall
 Bei unseren Aktivitäten und Programmpunkten ist uns die Sicherheit aller Teilnehmer
besonders wichtig. Trotz aller Erfahrung und Vorsicht lassen sich Unfälle oder andere
Zwischenfälle nie ganz ausschließen. Deshalb möchten wir Sie bitten, uns einen
Notfallkontakt mitzuteilen, damit wir Sie im Ernstfall schnellstmöglich erreichen
können. Dies entlastet uns und Ihr Kind erheblich. Die Daten werden natürlich
vertraulich behandelt und nicht weitergereicht. Sie sind auch dem Verein nicht
zugänglich. Daher werden Sie evtl. auch von anderen CVJM Gruppen erneut aufgefordert
diese Informationen mitzuteilen. Beim Ausscheiden aus der Gruppe werden die Daten
vernichtet.
 Sollte sich bei den gemachten Angaben etwas ändern (z.B. Tel Nr. o. neue Allergien),
möchten wir Sie darum bitten, uns diese schnellstmöglich mitzuteilen!
Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Wir möchten uns für Ihr Vertrauen bedanken und hoffen, Ihrem
Kind viele schöne Stunden bieten zu können.
Sollten Sie Fragen oder Bedenken bezüglich der Einverständniserklärung, der Bilder
oder Sonstigem haben, können Sie sich wie immer gerne an uns wenden.
Ihre Mitarbeiter



Sie erreichen uns unter:
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