
Aufnahmeantrag als Scout 
 

 

Liebe Eltern, Liebe Erziehungsberechtigten, Liebe Gruppenbesucher!  

 

Die Scouts, und somit auch der Stamm  

sind Teil der Api-Jugend und somit Teil des Evangelischen Gemeinschaftsverbandes Württemberg – die Apis (ein freies Werk 

innerhalb der Evangelischen Landeskirche). Die Aktivitäten der Scouts vor Ort haben festgelegte Uhrzeiten, die sie unserer 

Homepage, sowie dem „Amtsblatt“ entnehmen können. Sollten diese Uhrzeiten bei besonderen Aktivitäten einmal abweichen, 

werden sie zuvor per Mail oder Infoschreiben in Kenntnis gesetzt. Zudem möchten wir Sie darauf hinweisen, dass neben 

Aktionen auf dem Scouts-Gelände Aktivitäten während den Gruppenstunden auch in und um den Ort stattfinden können. 

Deshalb ist es uns wichtig, dass die Gruppenteilnehmer pünktlich zu Gruppenbeginn anwesend sind. Bei unseren 

Veranstaltungen entstehen immer wieder auch Fotos und Clips. Diese sollen die Aktivitäten der Scouts-Gruppenstunden 

wiederspiegeln, zeigen aber auch Aktivitäten bei Spiel und Freizeit auf. Uns ist es ein Anliegen Ihnen und Menschen, die 

Interesse an unseren Angeboten haben - Einblicke in unsere Gruppen und Kreise zu geben. Deshalb sollen Fotos auf der 

Homepage und durch andere Werbemöglichkeiten (z. B. Flyer und Prospekte, …) veröffentlicht werden. In den Sozialen 

Medien werden wir von unserer Seite aus keine Fotos einstellen. Selbstverständlich ist für uns:  

a) Es werden keine Namen und Adressen veröffentlicht.  
b) Fotos, mit denen sie nicht einverstanden sind, werden nicht verwendet, sofern Sie uns dies mitgeteilt haben.  
c) Da die Fotos im Internet potentiell allen öffentlich zugänglich sind, bitten wir sie – sofern sie im Nachhinein mit 

einer Veröffentlichung nicht einverstanden sein sollten – uns zu informieren. Wir werden dann selbstverständlich 

die Fotos aus dem von uns verantworteten Bereich wieder entfernen. Eine Vergütung erfolgt nicht.  
d) Eine Löschung von Daten im Internet ist nur insoweit möglich, wie es den Apis zumutbar und zum Zeitpunkt des 

Löschauftrags technisch möglich ist. Ein Entfernen von Bildern aus Druckwerken ist nur bis zum Zeitpunkt der 

jeweiligen Drucklegung möglich. Wir bedanken uns herzlich für ihr Vertrauen!  

Das Mitarbeiterteam - Kontakt:  
 

 

Vor - und Nachname des Scout-Teilnehmers:  

Vor- und Nachname des Erziehungsberechtigten:  

Adresse (Straße/ PLZ / Ort):  

Geburtstag des Gruppenteilnehmers:  

Telefon/Handynummer(n) Erziehungsberechtigte:  

Email des Gruppenteilnehmers/ Erziehungsberechtigten:  

Bekannte Allergien oder sonstige Besonderheiten: 

 

 

 

Der Gruppenteilnehmer darf im Bedarfsfall mit Pflaster o. ä. und rezeptfreien Medikamenten versorgt werden, Zecken dürfen 

von Mitarbeitern entfernt werden. Wir haben die obigen Informationen gelesen und zur Kenntnis genommen. Ich erkläre 

mein Einverständnis zur Veröffentlichung von Fotos auf denen mein Kind/ Ich zu sehen sind. Die Veröffentlichung darf ohne 

weitere Nachfrage erfolgen. Ich bin damit einverstanden, dass die notwendigen Daten maschinell gespeichert und verarbeitet 

werden. Die erfassten Daten werden ausschließlich für eigene Zwecke des Veranstalters verwendet und nicht an Dritte 

weitergegeben. (nicht Zutreffendes ggf. streichen) Hinweise zum Datenschutz finden Sie auf unserer Homepage unter 

www.datenschutz.die-apis.de.  

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten                                                                                                                Unterschrift des Gruppenteilnehmers 

http://www.datenschutz.die-apis.de/

