
jetzt anmelden

Noch frageN?
INfos gIbt‘s Im Ksj DIözesaNbüro!
Telefon: 07153 - 3001-162
e-mail: ksj@bdkj-bja.drs.de
www.ksj-rostu.de
Diensthandy Isabelle Bombeiter (Bildungsreferentin):
 01573 8946377 

aNmelDeverfahreN
melde dich unter www.ksj-rostu.de verbindlich zum SmP+ an 
oder schicke das ausgefüllte anmelde- und Bildrechteformular 
per email an: ksj@bdkj-bja.drs.de oder per Post an: KSJ diözes-
anstelle, antoniusstraße 3, 73249 Wernau. 
anmeldeschluss: 20. märz 2021. 

Sobald deine Anmeldung im KSJ Diözesanbüro eintrifft, erhältst 
du eine Eingangsbestätigung und jeweils vor Kursbeginn werden 
weitere Informationen (inkl. Wegbeschreibung) von uns ver-
schickt.

WIchtIger hINWeIs
Alle hier getroffenen Aussagen gelten unter einer weiterhin 
günstigen Entwicklung des Infektionsgeschehens und den damit 
verbundenen Regelungen. Jede Veränderung kann auch kurz-
fristig zu Veränderungen des Termins, den Möglichkeiten vor Ort 
bis hin zu einer kompletten Absage des Kurses führen.

DateN & faKteN
teilnahme: ab 16, die ein SmP-Kurs absolviert hat oder KSJ-
Gruppen aktiv sind

Datum: 16.- 18. April 2021 (alternativ am 2.- 4. Juli 2021)

ort: Rot an der Rot (für den 02.- 04.07.2021 noch unklar)

Kosten: Wochenende inkl. Übernachtung + Verpflegung 30€
Nach dem Anmeldeschluss wir eine Anmeldebestätigung sowie 
eine Rechnung für den Kurs verschickt.

sozIale VERANTWORTuNG 
leRnen

Datum: 16.- 18. april 2021
ort: rot aN Der rot

Smp+  

Das erWartet DIch
nach einer langen Corona-Pause melden wir uns wieder mit 
einer gemeinsamen Aktion. und das Beste daran: Sie soll in Prä-
senz stattfinden! 
Wir haben für den 16. – 18.04.2021 den SmP+ Kurs in Rot an 
der Rot geplant. (Falls das wegen Corona nicht gehen wird, ha-
ben wir schon einen Alternativtermin: 02. -04.07.2021). 
dabei bieten wir verschiedene einheiten und Workshops zum 
Thema Führungspositionen, Kanzleramt, Notfallmanagement, 
Moderation, umgang mit Social Media und noch mehr an. Der 
Kurs soll als Vor- und Weiterbildung für alle leiter:innen dienen. 
aber neben dem ganzen „serious“ Programm haben wir natür-
lich auch genug Zeit für gemeinsame Pausen zum unterhalten 
und austauschen, Gruppenphasen und -spiele und angenehme 
abende eingeplant. 

Wir freuen uns, wenn wir eine paar neue, aber auch vertraute 
Gesichter für ein superschönes Wochenende wieder sehen. 
Wir freuen uns sehr auf euch!!!

EuER SMP+ TEAM
Tabea, Isabelle, Thomas, Lisa, Erim,  Jake und Lotta 
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SMP+ 16.04.-18.04.2021   

Anmeldeformular  

Da es aufgrund der Corona-Situation noch nicht absehbar ist, ob der Kurs am 16.- 18. April 

2021 wie geplant in Präsenz stattfinden kann, behalten wir uns es vor, den SMP+ auf den 

02.- 04. Juli 2021 zu verschieben. Es gibt folgend die Möglichkeit, sich mit dieser Anmeldung 

für den Fall der Verschiebung auf Juli auch schon anzumelden. 

Hiermit melde ich mich verbindlich zum SMP+ am 16.- 18.04.2021 an.  

Hiermit melde ich mich verbindlich für den Ersatztermin am 02.- 04.07.2021 an.   

Ich möchte weiter informiert bleiben für den Termin am 02.- 04.07.2021.  

Name/ Vorname 
 

Adresse   

Geburtstag  

Telefonnummer  

E-Mail  

Name und Handynummern (von 
Sorgeberechtigten) für evtl. Notfälle: 

 

 

KSJ Ortsgruppe:  

Am SMP teilgenommen   Ja, im Jahr:  nein 

Ich esse:                                 Fleisch                                vegetarisch                           vegan          

Ich habe/mein Kind hat folgende (Lebensmittel-)Unverträglichkeiten: 

 

Allergien und sonstige Hinweise: 

 

Weitere Bemerkungen:  
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Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Teilnahme am SMP+ nur denjenigen gestattet, die 

sich mit folgenden Punkten einverstanden erklären. Bei Minderjährigen muss das Einver-

ständnis durch die Erziehungsberechtigten erfolgen.    

Hiermit erkläre ich mich mit den folgenden Punkten einverstanden: 

1. Für die verschiedenen Aktivitäten während der Veranstaltung gelten die jeweiligen 

Anforderungen der zu dem Zeitpunkt aktuellen Aktuelle Corona-Verordnung des Lan-

des Baden-Württemberg: Baden-Württemberg.de (baden-wuerttemberg.de): Die ak-

tuellen Regelungen des Landes Baden-Württemberg  sind bekannt und werden  ein-

gehalten.  

2. Das Hygienekonzept der Veranstaltung wird eingehalten. Eine Einweisung/ Informati-

on gibt es durch den Veranstalter vor Ort. Das Einverständnis wird vor Ort gegeben. 

3. Soweit der Mindestabstand aufgrund räumlicher Verhältnisse oder zwingender pro-

grammbedingter Abläufe nicht eingehalten werden kann, ist das Tragen einer Mund-

Nase-Bedeckung erforderlich. Hierzu haben die Teilnehmenden grundsätzliche eine 

Mund-Nase-Bedeckung mitzuführen. Der Veranstalter weist die Teilnehmenden in die 

Nutzung ein und unterstützt sie dabei. Der Veranstalter hält einen ausreichenden Er-

satz an Mund-Nase-Bedeckungen vor. 

4. Die während der Veranstaltung und am Veranstaltungsort bereitgestellten Möglichkei-

ten zur Handhygiene sind regelmäßig zu nutzen, den Anweisungen des Veranstalters 

zur Handhygiene ist Folge zu leisten. 

5. Teilnehmende, die vor Beginn der Veranstaltungen Symptome (z.B. Geruchs-/ Ge-
schmacksstörungen, Fieber/ erhöhte Temperatur, Husten, Kurzatmigkeit, Hals-
schmerzen, Schnupfen, Kopf- und Gliederschmerzen oder allgemeine Schwäche) ei-
ner Atemwegsinfektion aufweisen oder Kontakt zu Infizierten hatten, müssen von der 
Teilnahme ausgeschlossen werden. Das Gleiche gilt für Betreuer*innen.  

 

Ich bin damit einverstanden, dass zum Zwecke einer Rückverfolgbarkeit der Name, die 
Anschrift und die Telefonnummer bis zu 4 Wochen nach Veranstaltungsende aufbewahrt 
wird und ggf. an das Gesundheitsamt weitergegeben darf.  

 

Datum, Ort                                      Unterschrift TN 

 

Datum, Ort                                      ggf. Unterschrift der/des Personensorgeberechtigten  

 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/


EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 

 

Liebe Teilnehmer*innen und Eltern,  

im Rahmen des SMP+ entstehen Bildaufnahmen, die für die Teilnehmer*innen eine schöne 

Erinnerung darstellen und für die Veranstalter*innen eine gute Dokumentation von 

Veranstaltungen und Projekten sind. 

Für Publikationen (z.B. Flyer, Programmankündigungen, Homepage,…) benötigen wir immer 

wieder geeignetes Bildmaterial. Dieses können wir aber nur weiterverwenden, wenn wir von 

Euch und / oder Ihnen als Eltern der abgebildeten Jugendlichen eine entsprechende 

Einverständniserklärung haben. 

Wir bitten Sie mit der unten stehenden Erklärung um ihr Einverständnis für mögliche 

Veröffentlichungen. 

 

Name, Vorname:  

Geburtsdatum:  

Straße, Hausnummer:   

PLZ, Wohnort:   

 

Ich erkläre hiermit, dass die Medien auf denen ich (mit) dargestellt bin in den 

Veröffentlichungen und auf den Internetseiten unseres Verbandes veröffentlicht werden 

dürfen (gedruckt oder digital). 

 

  

Ort, Datum     Unterschrift der abgebildeten Person 

  

Ort, Datum     Unterschrift der*des Erziehungsberechtigten 
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