Einverständniserklärung

Hiermit genehmige ich,

Personalangaben
Name

Vorname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Land

als gesetzliche Vertretung von
(Name, Vorname, Geburtsdatum) die kostenpflichigen Teilnahme an einer Veranstaltung des SMJG im Zeitraum vom 23. - 26. September 2021.
Es ist mir bewusst, dass der SMJG e.V. Aufklärung im Bereich Sexualität, BDSM und Fetischismus betreibt, weswegen Themen aus
diesem Bereich auf der Veranstaltung angesprochen werden und mein Kind mit diesen Themen in Berührung kommen wird. Es ist
mir bewusst, dass eine geschlechtergetrennte Unterbringung sowie geschlechtergetrennte Toiletten-, Wasch-, und Duschräume nicht
durchgesetzt werden. Es ist mir weiterhin bewusst, dass während der Veranstaltung keine umfassende Beaufsichtigung (Zeltkontrollen,
Anwesenheitskontrollen auf dem Gelände o.ä.) durch die Betreuenden erfolgt.
Angaben zu meinem Kind:
Mein Kind leidet unter chronischen Krankheiten, beeinträchtigenden Allergien oder benötigt regelmäßige Medikamente:
Nein / Ja, und zwar:
legen)

(bitte gesondert aufführen und bei-

Einverständniserklärung:
Ich bestätige hiermit, die Teilnahmebedingungen zur Kenntnis genommen zu haben und diese anzuerkennen.
Vollmacht zur ärztlichen Behandlung:
Mit meiner Unterschrift erlaube ich den Vertreter*innen des SMJG e.V. mein Kind / Mündel im Notfall während der Veranstaltung vom
23.-26. September 2021 in ärztliche Behandlung zu geben. Gleichzeitig entbinde ich den*die diensthabende*n Arzt*Ärztin gegenüber
den Vertreter*innen des SMG e.V. der ärztlichen Schweigepflicht bei Verletzungen und/oder Krankheiten meines Kindes.
Hiermit willige ich ein, dass mein Kind an PoC-Antigen-Testungen zum Erkennen einer Infektion mit dem Coronavirus”im Rahmen der
Veranstaltung teilnimmt. Mir ist bewusst, dass bei einem positiven Testergebnis mein Kind die Veranstaltung sofort verlassen und sich
direkt in häusliche Isolation begeben muss und dass ich außerdem unverzüglich das Gesundheitsamt an meinem Wohnort über ein
positives Testergebnis informieren muss. Im Falle einer Infektion mit COVID-19 organisiere ich die Rückreise meines Kindes von der
Veranstaltung.
Zudem willige ich in die Verarbeitung personenbezogener Daten meines Kindes und die Weitergabe dieser Daten an zuständige
Behörden ein, soweit dies im Rahmen der zum Veranstaltungszeitpunkt geltenden Gesetze und Verordnungen zur Eindämmung der
Pandemie notwendig ist.
Die Einwilligung erfolgt auf freiwilliger Basis und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Ab Zugang der
Widerrufserklärung dürfen meine Daten bzw. die meines Kindes nicht weiterverarbeitet werden. Sie sind unverzüglich zu löschen.
Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der bis dahin erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Der Widerruf führt zum
Ausschluss von der Veranstaltung, da eine Teilnahme ohne vorliegende Datenverarbeitungseinwilligungserklärung nicht möglich ist.

Ort, Datum

Unterschrift der erziehungsberechtigten Person

Beiblatt zur Einverständniserklärung
Liebe Eltern,
ehe Sie Ihre Einverständnis zur Teilnahme Ihres Kindes geben, möchten wir Ihnen an dieser Stelle kurz genauer erklären, wozu Sie Ihre
Einverständnis geben.
Zur Geschlechtertrennung:
Um seinem Aufklärungsauftrag nachzukommen versucht der SMJG e.V. (im Folgenden ”SMJG”) auf all seinen Veranstaltungen
einen geschützten Raum zu schaffen, in dem sich die Teilnehmenden ungeachtet ihres Geschlechts wohlfühlen können. Das schließt
auch, und gerade, Teilnehmende ein, welche dem trans*, inter*, ... -Spektrum angehörig sind. Somit verzichtet die SMJG bei der
Unterbringung der Teilnehmenden sowie bei der Nutzung der Sanitär-, Wasch-, und Duschräume auf eine Zuweisung von Teilnehmenden aufgrund irgendwie gearteter Geschlechtskategorien. Die SMJG begründet dies mit ihrem Anspruch Teilnehmende nicht auf ihr
Geschlecht zu reduzieren, sondern ihnen die freie Entwicklung ihrer geschlechtlichen Identität zu ermöglichen. Alle Sanitärräume sind
mit abschließbaren Toiletten bzw. Duschkabinen ausgestattet.
Vollmacht zur ärztlichen Behandlung:
Es kann immer zu Unfällen kommen, daher ist es wichtig, darauf vorbereitet zu sein. Zwar sind auf unseren Veranstaltungen immer ausgebildete Ersthelfende zugegen, aber manchmal ist ein Arzt- bzw. Krankenhausbesuch unumgehbar. Sie als sorgeberchtigte
Personen müssen einer Behandlung Ihres Kindes jedoch zustimmen. Sie werden im Notfall natürlich informiert. Die Entbindung von der
Schweigepflicht ist dahingehend notwendig, dass wir Sie einerseits nicht anders über den Zustand Ihres Kindes informieren können und
andererseits bei ansteckenden Krankheiten die Pflicht haben, zum Schutz der anderen Teilnehmenden Vorkehrungen zu trefffen. Die
Informationen werden selbstverständlich streng vertraulich behandelt.
Aufgrund der vorherrschenden Pandemiesituation werden wir die Teilnehmenden auf der Veranstaltung auf das Coronavirus testen. Es ist notwendig, dass Sie der Durchführung des Tests durch Mitglieder des SMJG e.V. im Vorfeld zustimmen.
Sollten Sie weitere Fragen haben, melden Sie sich bitte per Mail an veranstaltung@smjg.org. Wir stehen Ihnen nach vorheriger
Absprache gerne auch telefonisch zur Verfügung.
Ihre SMJG

