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Anmeldung zur Religiösen Kinderwoche 2021 in St. Nikolaus 
- Bitte bis 20. Juni dem Pfarrbüro St. Nikolaus zukommen lassen. - 

 
Hiermit melden wir/melde ich 
 
______________________________________________________________ 
Vor- und Zuname der/des Erziehungsberechtigten 
 
______________________________________________________________ 
Straße und Hausnummer 

 
______________________________________________________________ 
Wohnort 

 
______________________________________________________________ 
Email 

 
1. unser/mein Kind 
 
______________________________________________________________ 
Name des Kindes 
 

geboren am _________________ Klassenstufe:_________________ 

 

2. unser/mein Kind 
 
______________________________________________________________ 
Name des Kindes 
 

geboren am _________________ Klassenstufe:_________________ 

 

3. unser/mein Kind 
 
______________________________________________________________ 
Name des Kindes 
 

geboren am _________________ Klassenstufe:_________________ 

 

zur Religiösen Kinderwoche im Gemeindezentrum St. Nikolaus, Schulzenweg 5 in 99097 

Erfurt-Melchendorf an. 
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□ Beide Termine sind möglich. Unser Favorit:  

   □ Montag 26. bis Freitag 30.07.21 (1. Ferienwoche) 

□ Montag 30.8. bis Freitag 3.9.21 (6. Ferienwoche) 

 

□ Es ist nur möglich: Montag 26. bis Freitag 30.07.21 (1. Ferienwoche) 

□ Es ist nur möglich: Montag 30.8. bis Freitag 3.9.21 (6. Ferienwoche) 

 

Informationen zur Gesundheit des/der Kindes/Kinder 

□ Unser(e)/Mein(e) Kind(er) ist (sind) gesund, gesundheitliche Beeinträchtigungen sind 

uns/mir nicht bekannt. 

□ Unser(e)/Mein(e) Kind(er) leidet (leiden) an folgenden 

Krankheiten/Allergien/Sonstigem, bitte bei Anmeldung mehrerer Kinder Name(n) der/des 

Betroffenen angeben: 

Bitte unbedingt auch Lebensmittelunverträglichkeiten angeben!!!  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

□ Unser(e)/Mein(e) Kind(er) muss (müssen) regelmäßig folgende Medikamente nehmen, 

bitte bei Anmeldung mehrerer Kinder Name(n) der/des Betroffenen angeben: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

□  Das/die Medikament/e werden selbständig eingenommen. 

□  Bei der Einnahme des/der Medikaments/e braucht folgendes Kind/brauchen folgende 

Kinder Hilfe: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Er/Sie ist (sind) bei folgender gesetzlicher/privater Krankenkasse versichert: 

__________________________________________________________ 
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Während der Aktivität sind wir/bin ich unter folgender Telefon- bzw. Mobilnummer zu 

erreichen: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Alternativ bitten wir/bitte ich im Bedarfsfall darum, folgende Person zu kontaktieren: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Wir sind/Ich bin damit einverstanden, dass unser/mein Kind gelegentlich mit der Gruppe 

abgestimmte Freizeitphasen zugestanden bekommt, in denen es nicht unter ständiger 

Beaufsichtigung ist. 
 

Wir haben/ich habe unser/mein Kind darauf hingewiesen, dass während der Aktivität 

den Anweisungen der Gruppenleiter/innen Folge zu leisten ist.  
 

Wir haben den Informationsbrief zur Kenntnis genommen und sind über die geplanten 

Unternehmungen informiert. 
 

Fotoerlaubnis: 

Während der RKW werden hin und wieder Fotos von den Kindern gemacht. Diese 

können den Kindern als Erinnerung dienen und/oder von der Pfarrei veröffentlich werden 

(Kirche, Schaukasten, Website), um auch anderen Gemeindemitgliedern einen Eindruck 

von der RKW zu vermitteln. Natürlich wird darauf geachtet, dass die Fotos die Kinder 

nur in unverfänglichen Situationen zeigen. Es liegt aber in der Hand der 

Erziehungsberechtigten, eine solche Veröffentlichung zu erlauben.  

Nachträglich kann eine Zustimmung jederzeit zurückgezogen werden bzw. einzelne 

Bilder werden bei Nichtgefallen auf Wunsch entfernt. 

 

□ Wir sind/Ich bin damit einverstanden, dass Fotos, auf denen unser(e)/mein(e) 

Kind(er) zu sehen ist (sind), veröffentlich werden. 

□ Wir sind/Ich bin nicht mit der Veröffentlichung von Fotos, auf denen unser(e)/mein(e) 

Kind(er) zu sehen ist (sind), einverstanden. 
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Ich möchte/Wir möchten gern eine Aufgabe bei der RKW übernehmen, und zwar: 

 

□ Einen Kuchen backen. Am liebsten für _______________ (Tag eintragen, Mo-Do)  

□ Die Essensversorgung am Donnerstag Abend mitgestalten. 

□ Die Gruppe zur Kinderwallfahrt begleiten. 

□ Von Montag bis Freitag dabei sein. 

□ Einen Tag dabei sein und zwar:______________________________________ 

□ Am Freitag bei der Endreinigung helfen. 

□ Einkäufe erledigen.  

□ Anderes: ________________________________________________________ 

Kino-Abend am Dienstag: 

□ Unser Kind/unsere Kinder würde/n sich über einen Kino-Abend am Dienstag freuen 

und daran teilnehmen. 

□ Beide Elternteile/ein Elternteil oder ein anderer Erwachsener würde ebenfalls 

teilnehmen.  

Übernachtung von Donnerstag auf Freitag: 

□ Unser Kind/unsere Kinder würde/n an einer Übernachtung von Donnerstag auf Freitag 

teilnehmen. 

□ Beide Elternteile/ein Elternteil (Vater/Mutter) würden ebenfalls übernachten.  

 

Ich/Wir habe/n noch folgende Frage/n im Vorfeld: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Falls, obwohl die elterliche Sorge beiden Elternteilen zusteht, nur ein Elternteil dieses 

Formular unterzeichnet, so versichere ich, dass ich vom anderen Teil hierzu 

bevollmächtigt wurde. 

 

__________________       ____________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 


