
 

 

 

Anmeldung 

„Graffiti - Projekt“ 
 

Hiermit melde ich mein Kind zum Graffiti - Projekt 2022 im „Haus der Jugend“ vom     
03. November 2022 bis 15. Dezember 2022 an! Das Projekt findet in diesem Zeitraum 
jeden Donnerstag von 16 bis 18 Uhr statt. Bitte beachten Sie das beiliegende 
Hinweisblatt.  

Das Projekt ist kostenfrei und findet im Rahmen von „Aufholen nach Corona für 
Kinder und Jugendliche in NRW“ (gefördert durch die Bundesregierung) statt.  

Nachfolgende Angaben sind nur für den internen Gebrauch (Diese Daten unterliegen 
dem Datenschutz) und werden nur im Notfall zur medizinischen Ersthilfe 
weitergegeben.       

Name des Kindes: 
 

 

Erziehungsberechtigte(r): 
 

 

Anschrift: 
 

 

Telefon (Eltern):  
Arbeit 

 
Mobil 

Telefon (Kind): 
 

 

E-Mail: 
 

 

Geburtsdatum Kind: 
 

 

Regelmäßige Medikamente 
(z.B. Allergie): 

 
Ja   Nein   
 
Wenn ja, welche? 
_________________________________ 
 

Folgendes ist bei meinem 
Kind zu beachten: 
 

 

 

 

Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)   Unterschrift Teilnehmer(in) 

 

Ort, Datum 



 
Wichtige Hinweise: 

 

 Liebe Eltern, liebe Teilnehmer/innen, 

 

 damit alles gut klappt, bitten wir folgende Hinweise zu beachten: 

 

� Bitte auf Pünktlichkeit achten! Da wir gerne pünktlich starten würden, um die 

zwei Stunden gut ausnutzen zu können. 

 

� Auf angemessene Kleidung achten! Wir arbeiten mit Sprühfarben, die nicht 

auswaschbar sind, sollten diese auf die Anziehsachen kommen. Bitte geben Sie 

ihrem Kind entsprechende Kleidung (alte Pullover, Hose, Schuhe) mit.  

 

� Falls ihr Kind an einem Tag nicht oder verspätet kommen kann, bitte frühzeitig 

per Telefon oder kurzer schriftlicher Mitteilung abmelden, damit wir nicht 

unnötig warten müssen.  

 

� Getränke sind in dem Zeitraum des Projekts inklusive.  

 

� Wenn Ihr Kind am Ende eines Tages die Gruppe verlässt, bitte kurz bei 

einem/einer Betreuer/in abmelden, damit wir die Übersicht behalten...! 

 

 Bei Fragen und Problemen helfen wir gerne… 

 Markus, Sarah vom Haus der Jugend, erreichbar unter: 

 02224/940913 o. info@hdj-honnef.de 

  

 



Einwilligung zu Foto- und Videoaufnahmen

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

in geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ergeignisse aus dem Alltag im Haus
der Jugend und dem Jugendtreff – auch personenbezogen – einer größeren Öffentlichkeit
zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher, insbesondere im Rahmen der pädagogischen
Arbeit  oder  von  besonderen  Veranstaltungen  entstehende  Txte  und  Fotos  zu
veröffentlichen.

Die können z.B. sein: Texte und Fotos von Ferienprogrammen, Mädchentag, Projektarbeit
(wie  Trickfilm  oder  Rhein  Refugee  Youngstars),  Ausflüge,  offene  Kontakt-  und
Treffpunktarbeit und Veranstaltungen (wie Saturday Night Games und R(h)einspaziert), etc.

Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre Einwilligung einholen.

Name, Vorname des Kinder: …...............................................................................................................................

Geburtsdatum: …...........................................................................................

Hiermit  willige  ich/  willigen  wir  in  die  Veröffentlichung  der  Fotos  und  Videos
meines/unseres Kindes in folgenden Medien ein:

• Pinnwände in den Einrichtungen

• Weitergabe von Texten und Bildern an die örtliche Tagespresse

• Veröffentlichung von Bildern und Texten auf den Internetseiten des 

Stadtjugendrings und der Jugendhäuser

• Veröffentlichung von Bildern und Texten auf den Facebookseiten des 

Stadtjugendrings und der Jugendhäuser

• Flyer/Broschüren des Stadtjugendrings

• im jährlich erstellten pädagogischen Konzept 

• Öffentlichkeitsarbeit



Die Geschäftsführung des Stadtjugendring Bad Honnef, gemeinnützige Träger GmbH, weist

ausdrücklich  darauf  hin,  dass  die  Veröffentlichung  absolut  freiwillig  ist  und  dass

personenenbezogene Daten nicht ohne Ihre Einwilligung eingestellt werden. 

Die Einwilligung zur Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet kann für die

Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf auch nur auf einen Teil der

Medien oder der Datenarten oder Fotos bezogen sein. 

Streichen Sie bitte die Medien, in denen Sie keine Veröffentlichung wünschen, oben durch. 

Im Falle des Widerrufs  dürfen entsprechende Daten zukünftig  nicht  mehr für  die oben

genannten  Zwecke  verwendet  werden  und  sind  unverzüglich  aus  den  entsprechenden

Angeboten  zu  löschen.  Soweit  die  Einwilligung  nicht  widerrufen  wird,  gilt  sie  zeitlich

unbeschränkt. 

Aus  der  Verweigerung der  Einwilligung  oder  Ihrem Widerruf  entstehen Ihnen keinerlei

Nachteile. 

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie zugleich, dass Sie mit Ihrem Kind die Veröffentlichung

der personenbezogenen Daten und Fotos besprochen haben. 

…........................................................................................................

Ort, Datum

…...............................................................................................................................................................

Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten

Veröffentlichung im Internet / Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos) weltweit

abgerufen  und  gespeichert  werden.  Die  Daten  können  etwa  auch  über  so  genannte  „Suchmaschinen“

aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die

Daten  mit  weiteren  im  Internet  verfügbaren  personenbezogenen  Daten  verknüpfen  und  damit  ein

Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten ändern oder zu anderen Zwecken verwenden. 


