
Haftungsausschluss 

Mit Rücksicht auf die Ehrenamtlichkeit der gesamten Leitung des Zeltlagers St. Lukas ist die
Haftung bei Schäden auf die Versicherung beschränkt. Die persönliche Haftung der Pfarrei St.
Lukas und sämtlicher Betreuer des Zeltlagers für Schäden, welche ein Teilnehmer erleidet, ist
über  die  Leistung  der  abgeschlossenen  Versicherung  hinaus  ausgeschlossen,  soweit  dies
gesetzlich zulässig ist; also auch im Falle der Fahrlässigkeit. § 309 Abs. 1 Zifer 7 BGB gilt nicht,
da diese Abrede individuell erfolgte. 

Verursacht ein Teilnehmer einen Schaden, für welchen die Pfarrei St. Lukas oder ein Betreuer
des  Zeltlagers  in  Anspruch  genommen  wird  (z.B.  aus  §  832  BGB)  ist  dieser  Teilnehmer
verpfichtet,  den in  Anspruch  genommenen Betreuer  von der  Haftung freizustellen,  soweit
keine Versicherung den Schaden übernimmt. 

Diese Bedingungen werden ausdrücklich anerkannt. 

Name des Erziehungsberechtigten in Blockschrift ____________________________________ 

Datum: ____________________ Unterschrift: ________________________________________ 
(Mit der Unterschrift wird versichert, vom weiteren Inhaber des Sorgerechtes hierzu bevollmächtigt zu sein!)

Foto- und Videoerlaubnis 

Traditionell werden während unseres Zeltlagers Foto- und Videoaufnahmen erstellt. Diese sind
auch nach Jahren immer wieder eine wunderbare Erinnerung an die schönen Tage,  die wir
gemeinsam verbracht haben. Damit erklären wir uns mit der Anmeldung unseres Kindes zum
Zeltlager einverstanden.
Aus  einer  Auswahl  an  Aufnahmen  wird  eine  Foto-  und  Videoshow  für  einen  öfentlichen
„Bilderabend“ mit den Teilnehmern des jeweiligen Zeltlagers und ihren Angehörigen/Freunden
sowie  Interessenten  erstellt.  Diese  wird  anschließend  passwortgeschützt  auch  online  zur
Verfügung gestellt.  Weiterhin werden ausgewählte Aufnahmen öfentlich auf  Internetseiten
und einer  Facebook-Gruppe  mit  Bezug  zum  Zeltlager  genutzt  um  u.a.  für  das  Zeltlager  zu
werben.  Bei  der  Verarbeitung  und Veröfentlichung  der  Aufnahmen kann dabei  auf  private
Geräte  sowie  externe  Dienstleister  zurückgegrifen  werden.  Wir  bitten  Sie  daher  folgende
Einverständniserklärung zu unterzeichnen! 

Einverständniserklärung für Foto- und Videoaufnahmen und deren Veröfentlichungg 

Ich bin damit einverstanden, dass Bilder und Videos, die meinen Sohn ____________________ 
zeigen, während des Zeltlagers erstellt, verarbeitet und anschließend veröfentlicht werden 
dürfen. 

Name des Erziehungsberechtigten in Blockschrift _____________________________________ 

Datum: ____________________ Unterschrift: ______________________________________ 
(Mit der Unterschrift wird versichert, vom weiteren Inhaber des Sorgerechtes hierzu bevollmächtigt zu sein!)


