
   

   Anmeldung  
zur Teilnahme am Programm der Kolpingjugend St. Meinolf  
 
Dieser Anmeldebogen dient der Kolpingjugend zur Erfüllung ihrer Aufsichtspflicht im Rahmen ihres 
Betreuungsangebots. Bitte füllen Sie diesen Bogen aus, senden ihn an uns zurück oder geben ihn in 
einem der Pfarrbüros ab. 
 

Hiermit melde ich mein Kind, zum Kinder- und Jugendprogramm im Rahmen des 
Freitagstreffs von 16:00 - 19:00 Uhr der Kolpingjugend St. Meinolf an. 

 

Anmeldung zum  Freitagstreff  
 

Name:    
 
Vorname:    
 
Geb. Datum:   Alter:    
 
Bereits Kolpingmitglied     noch kein Kolpingmitglied     
      (zutreffendes bitte ankreuzen) 

 
Wenn vorhanden Mitgliedsnummer:    
 
                                Kolpingsfamilie:    
 
Straße:     
 
PLZ / Wohnort:     
 
Telefon/Mobil:        
 
Email:        
 
 

Name / Vorname des/r Erziehungsberechtigten:  
 
              
 
Telefon- / Handynummer des/r Erziehungsberechtigten während des Freitagstreffs: 
 
Telefon:       Mobil:        
 
Email für Infos und Anfragen:       
 

Im Falle einer Verletzung versuchen wir, einen Erziehungsberechtigen zu erreichen und lassen 
das Kind im Notfall im Krankenhaus/Notfallpraxis versorgen.  
 

Da wir ein sehr vielseitiges Programm anbieten (tanzen, kochen, basteln, toben…), ist es für 
uns notwendig zu wissen, ob wir bei Ihrem Kind auf etwas Besonderes achten müssen. 
 

Muss Ihre Tochter / Ihr Sohn regelmäßig Medikamente einnehmen? Wenn ja, welche und 
worauf müssen wir bei unseren Veranstaltungen achten?  
              
 
Liegt bei Ihrer Tochter / Ihrem Sohn eine Behinderung vor? Wenn ja, welche und worauf 
müssen wir achten? 
                
Ist Ihre Tochter / Ihr Sohn gegen bestimmte Stoffe oder Tierhaare allergisch? 
              

Bitte wenden… 
 

 

 

 

 

 

Foto des  
Kindes/Jugendlichen 

zur Erstellung der  
Kolpingjugend-Karte 



Gibt es sonst noch andere wesentliche Hinweise/Umstände, die für die Ausübung der 
Aufsichtspflicht wichtig sind? 
              
 
Der Freitagstreff der Kolpingjugend St. Meinolf im Pastoralverbund-Bielefeld-Ost richtet sich 
mit ihren Angeboten an Kinder & Jugendliche. 
 

Das Gruppenprogramm des Freitagstreffs, richtet sich mit seinen Angeboten speziell an  
Kinder/Jugendliche von 6 – 13 Jahren. 
 

Im Rahmen des Freitagstreffs in St. Meinolf achten wir bei den Kindern darauf, dass sie das 
Gelände vor 19:00 Uhr (vor Ende des Freitagstreff) nur verlassen, wenn wir im Vorfeld von 
Ihnen persönlich, oder schriftlich (siehe Vorlage) informiert worden sind. Solange uns keine 
Informationen vorliegen, sind wir im Rahmen der Aufsichtspflicht dazu verpflichtet, ihr Kind 
bis 19:00 Uhr, vorausgesetzt ihr Kind darf nach 19:00 Uhr alleine gehen, weiter zu betreuen.  
 
Falls ihr Kind/Jugendlicher ab 19:00 Uhr alleine nach Hause gehen darf, muss eine 
entsprechende schriftliche Einwilligung vorher vorliegen. 
 

Mein/e Sohn/Tochter:     darf immer ab 19:00 Uhr, nach dem Freitagstreff 
der Kolpingjugend St. Meinolf alleine nach Hause gehen.                   Ja                  Nein  

(zutreffendes bitte ankreuzen) 
 

 
Wenn ihr Kind den Freitagstreff nicht allein verlassen darf, bitten wir darum (zum Schutz ihres 
Kindes), hier mind. eine abholberechtigte Person zu nennen (Mindestalter 16 J.) 
Folgende Personen sind  abholberechtigt: 
            Alter:   
       

      Alter:    
Wir weisen darauf hin, dass bei einzelnen Aktionen/Gruppenstunden der Kolpingjugend die 
Teilnehmer im Rahmen des Freitagstreffs, das Gemeindegelände verlassen (z.B. Spielplätze, 
Parkanlagen, usw.) Für Programmpunkte wie, Schwimmen, Eisbahn, Kletterpark und ähnliches 
erfolgt eine gesonderte Anmeldung. 
 

Ein zusätzlicher Versicherungsschutz durch das Kolpingwerk Deutschland liegt nur vor, wenn 
ebenfalls eine Anmeldung bei einer Kolpingsfamilie erfolgt, z.B. der Kolpingsfamilie St. 
Meinolf. Anmeldeformulare bekommen Sie beim Freitagstreff und Angeboten der 
Kolpingsfamilie vor Ort. Durch den Mitgliedsbeitrag (Infoblatt der Kolpingsfamilie) wird unter 
anderem die Arbeit der Kolpingjugend unterstützt. Eine regelmäßige Teilnahme an 
Kolpingjugend-Angeboten ist nur dann möglich, wenn eine Anmeldung bei einer 
Kolpingsfamilie erfolgt. 
 

Jedes/r Angemeldete Kind/Jugendlicher bekommt nach Eingang der Anmeldung eine eigene 
Kolpingjugend-Karte, die bei allen Besuchen von Kolpingjugend Aktionen mitzuführen ist. Für 
mitgebrachte Spielmaterial und Elektroartikel wie z.B. Handys, Konsolen oder ähnliches 
übernehmen wir keine Haftung. 
 

Während des Freitagstreffs können im normalen Rahmen Fotos gemacht werden. Mit 
meiner/unserer Unterschrift erkläre ich/wir mich/uns damit einverstanden, dass von 
meinem/unserem Kind gemachte Fotos in den Medien (Verbandszeitschrift / Internetseite der 
Kolpingjugend und des Pastoralverbundes /Facebookseite der Kolpingjugend etc.) 
veröffentlicht werden dürfen.  
 

Ich/Wir sind mit den hier gemachten Angaben und Bedingungen einverstanden, die 
gemachten Angaben sind richtig und ich/wir nehmen zur Kenntnis, dass die gemachten 
Angaben nicht an Dritte weitergereicht werden. Falls sich die angegebenen Daten ändern 
sollten, wird dies zeitnah schriftlich mitgeteilt. 
 
 
 
              

Ort/Datum     Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten 


