
Heilig Kreuz Dülmen . An der Kreuzkirche 10 . Dülmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Informationen zur integrativen 

Ferienfreizeit 
 

1. Die integrative Ferienfreizeit findet vom 25.06.2022 bis 09.07.2022 
in Ristedt (Syke) statt.  

 
2. Die Kosten werden vermutlich 300 € betragen.  

 
3. Eine Anmeldung ist ab 05.09.21 möglich. Das Datum der 

Anmeldung sagt noch nicht aus, dass das Kind teilnehmen kann.  
Hinsichtlich der Teilnahme haben wir verschiedene Kriterien 

festgelegt. Diese sind: 
 

• Teilnehmen können Kinder im Alter von 8 – 14 Jahren   
• mindestens ein Drittel männliche bzw. weibliche 

TeilnehmerInnen 

• maximal 25 % Kinder mit Integrationscharakter (wobei die 
genaue Teilnehmerzahl hier abhängig ist von Pflegebedarf der 

einzelnen Kinder und insbesondere von der Zusammensetzung 
innerhalb der Leiterrunde) 

• Zugehörigkeit zur Pfarrgemeinde Hl. Kreuz (Kinder/Jugendliche 
aus anderen Gemeinden können teilnehmen, falls Plätze frei 

sind) 
• bereits einmalige oder mehrfach erfolgte Teilnahme 

 
4. Insgesamt können 35 Kinder/Jugendliche mitfahren. Im Zweifelsfall 

wird der letzte Platz ausgelost.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

Anmeldung Integratives Lager  25.06.2022 – 
09.07.2022       Ristedt (Syke)  
 
Name:         _________________________________ 

  
Vorname:                  _________________________________ 
 

Geburtsdatum:         _________________________________ 
 

Straße:          _________________________________ 
 
Ort:           _________________________________ 

 
Telefonnummer:         _________________________________ 

  
email:           _________________________________ 
 

Pfarrgemeinde:           _________________________________ 
 

Art der Behinderung:   _________________________________ 
  
 

         _________________________________ 
 

Pflegebedarf:                ja                            nein 
 

falls ja, inwiefern:       _________________________________ 
 
Allergien/Lebens- 

mittelunverträglichkeit:  _______________________________ 
 

 
erstmalige Teilnahme:      ja                             nein  
 

Datenschutz:  
Der Schutz der Daten ist uns sehr wichtig. Daher bitten wir Sie in die Verarbeitung der in 

diesem Anmeldeformular abgefragten Daten einzuwilligen.  

Wir benötigen die erhobenen Daten zur Verwaltung und Durchführung der Ferienfreizeit 

der Messdienergemeinschaft, wie auch zur Kontaktaufnahme. Eine Weitergabe an Dritte 

erfolgt nicht. Eine Weitergabe der personenbezogenen Daten darf erfolgen, sofern es 

hierzu eine gesetzliche Grundlage gibt. Ihre Daten werden zu dem genannten Zweck 

verarbeitet und im Anschluss – soweit möglich – gelöscht. 

Sie können jederzeit eine Auskunft bei Ihrem Verantwortlichen erhalten, welche 

personenbezogenen Daten von Ihnen verarbeitet werden und haben das Recht auf 

Berichtigung.  

Datenschutzbeauftragte: datenschutz-kirchengemeinde@bistum-muenster.de  

Ich/wir willige/n in die Verarbeitung unserer /meiner personenbezogenen Daten ein.   

 
 
 

______________                        ________________________ 
Datum         Unterschrift  

mailto:datenschutz-kirchengemeinde@bistum-muenster.de

