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KonfiCamp
Evangelische Wittenbergstiftung
stiftungsteamer@wittenberg.ekd.de

Anmeldung zum Open Mind 2021
19.11. (17.00 Uhr) bis 21.11.2021 (ca. 15.00 Uhr) in Wittenberg

Dein Name: (Covid-19-Pflichtangabe) 

Anschrift:        (Covid-19-Pflichtangabe)  

Geburtsdatum:

Handynummer: (Covid-19-Pflichtangabe) 

E-Mail:

 Ich habe die geltenden besonderen Covid-19-Teilnahmebedingungen gelesen, verstanden und 

akzeptiere diese. Diese befinden sich auf der zweiten Seite dieser Anmeldung.

Verpflegung (die Verpflegung ist vegetarisch, außer du gibst hier etwas anderes an)

Bitte trage hier Besonderheiten zu deiner Verpflegung  ein (z.B. Laktoseintoleranz, Fleisch):

 Ich möchte gerne Fleisch/Fisch essen. 
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Ich stimme mit meiner Unterschrift zu, dass Daten entsprechend der Datenschutzbestimmungen elektronisch 

gespeichert und verarbeitet werden. Die Datenschutzbestimmungen sind unter www.konficamps-wittenberg.de/datenschutz 

einzusehen. 

___________________________________________________________
Ort, Datum

_______________________________________________
Unterschrift Teamer*in / Bei Minderjährigen Einwilligung der gesetzlichen Vertreter

COVID-19-Teilnahmebedingungen Open Mind 2021

• Es gilt für die gesamte Veranstaltung die 2G-Regel, d.h., teilnehmen an der Veranstaltung darf nur, wer 
entweder von einer COVID-19-Erkrankung genesen oder vollständig geimpft ist. Für beide Teilnahmeoptionen
ist ein Nachweis bei Ankunft vorzulegen.

• Zusätzlich muss direkt vor Anreise ein Selbsttest durchgeführt werden, der eine COVID-19-Erkrankung zu 
diesem Zeitpunkte ausschließt.

• Personen mit erkennbaren Symptomen einer COVID-19-Erkrankung oder jegliche Erkältungssymptome können 
nicht an der Veranstaltung teilnehmen. 

• Es gelten die allgemeinen Schutzmaßnahmen wie Händehygiene, Abstand halten und Husten-und Nies-
Etikette.

• In der Unterkunft (Gebäude der Jugendherberge Wittenberg) ist auf Abstandshaltung (Mindestabstand 1,5 
Meter)und das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes zu achten.

• Es wird die freiwillige Nutzung der Corona-Warn-App des Robert-Koch-Instituts empfohlen. 
• Wo immer möglich sind Ansammlungen von mehr als 10 Personen zu vermeiden. Dies gilt insbesondere auch 

bei den Warteschlagen zur Essensausgabe. Hier ist stets der Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. 
• Bei Zuwiderhandlung kann die betroffene Person von der Teilnahme an der Veranstaltung ausgeschlossen 

werden. 
• Die Evangelische Wittenbergstiftung wird diese Angaben nochmals schriftlich vor Beginn der Veranstaltung 

abfragen und ggf. Teilnehmende von der Veranstaltung ausschließen. 
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nach § 22 Kunsturheberrechtsgesetz

Einwilligung zur Veröffentlichung 
des eigenen Bildes
(Fotos, Film- und Tonaufnahmen)

Name, Vorname:

Anschrift: 

Ich willige ich darin ein, dass die von mir gemachten Aufnahmen (Fotos, Film- und Tonaufnahmen) sowie die 
Aufnahmen, auf denen ich erkennbar bin, von der Evangelischen Wittenbergstiftung (EWS) gespeichert und für 
folgende Zwecke genutzt und veröffentlicht werden dürfen: 

• Beiträge in den EWS-Medien (u.a. Website, Fördererzeitschrift, Mitarbeiterzeitung, Newsletter, Broschüren, Flyer)  
einschließlich deren Online-Ausgaben

• Internetbeiträge
• EWS-Beiträge in Sozialen Medien (z.B. Facebook, Twitter, YouTube)
• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
• Werbung 

Mir ist darüber hinaus bekannt, dass ein Anspruch auf Veröffentlichung nicht besteht und ein Honorar nicht gezahlt 
wird. Die Aufnahmen dürfen von der EWS nicht zur kommerziellen Nutzung an sonstige Dritte weitergegeben werden. 
Mir ist bekannt, dass der Schutz von Bildrechten in Sozialen Medien (Facebook, Twitter usw.) grundsätzlich nicht 
gewährleistet ist. Ich entbinde daher die EWS von jeglicher Verpflichtung zur Geltendmachung von rechtlichen 
Ansprüchen, falls Betreiber von Sozialen Medien auf die oben genannten Aufnahmen zugreifen, diese selbst nutzen 
oder Dritten eine Nutzung ermöglichen.

Dieses Einverständnis kann jederzeit – auch teilweise – für die Zukunft widerrufen werden und gilt ansonsten 
unbeschränkt.

______________________________
Ort, Datum

______________________________
Unterschrift Teamer*In / bei Minderjährigen Unterschrift der gesetzlichen Vertreter  
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