
 
 
 
 
Jugendheim St. Lambertus KATHO  Am Jugendheim 3  41836 Hückelhoven 

 024332623 
 01775932623 

 jugendheim_lambertus@web.de 

 

INFORMATION UND EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG ZUR 

Lesenacht 18.03. – 19.03.2022 im KATHO Hückelhoven  
 
 
Liebe Eltern und liebe Kinder, 
von Freitag, den 18. auf Samstag, den 19. März 2022, 
wird es eine erstmalige Lesenacht mit Übernachtung im KATHO Hückelhoven geben. 
Wir treffen uns am 18.03.2022 um 17:00 Uhr am KATHO Hückelhoven. Die 20 Kinder 
werden im Empfang genommen und die notwendigen Coronaschutzverordnungen werden 
durchgeführt. Wir thematisieren gemeinsam das Buch „DAS kleine WIR!“. Zum Abend 
werden wir eine Abendmahlzeit zu uns nehmen und am Samstagmorgen werden wir 
gemeinsam frühstücken. Die Lesenacht endet am Samstag, den 19.03.2022 um 11:00 Uhr.   

 
 
Vorher zu erledigen!!! 

1. Anmeldebögen/ Einverständniserklärungen bis zum 14.03.2022 an Jacqueline 
Küppers abgeben.  

2. Schnelltest bei einer offiziellen Teststelle durchführen. Das negative 
Testergebnis darf nicht älter als 24 Stunden sein. Alle benötigen ein 
offizielles, negatives Testergebnis! Keine Selbsttests!  
(Bitte haben Sie Verständnis. Zum einem beschleunigt es den Willkommensprozess und zum anderen 

geht es um die Sicherheit Ihrer Kinder und der Betreuenden.)  
3. Ggf. Schlafutensilien besorgen. Packliste für die Lesenacht beachten und 

GUTE-LAUNE einpacken.  
4. 5,00€ Teilnehmerbeitrag soll spätestens am 18.03.2022 mitgegeben werden! 

 
 
Packliste: 

- mindestens 1x Wechselkleidung (WICHTIG!!) 
- Schlafanzug 
- Isomatte und Schlafsack (Falls eine Luftmatratze mitgegeben wird, bitten wir auch 

darum eine Luftpumpe einzupacken!) 
- Zahnbürste und Zahnpasta, Handtuch  
- Taschenlampe 

- evtl. Medikamente, Kuscheltier etc. 

 
 
Viele Grüße 

KATHO-Team 
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(Diesen Abschnitt bitte spätestens Montag, 14.03. bei Jacqueline Küppers abgeben. Ohne Zettel ist eine 

Teilnahme leider nicht möglich!) 

Name des Kindes:___________________________________ geboren am:____________  

Anschrift:_________________________________________________________________  

Kontaktdaten eines Erziehungsberechtigten, der im Notfall erreichbar ist:  

Name: ___________________________________________________________________ 

Festnetz/ Mobil:____________________________________________________________  

E-Mail:____________________________________________________________________  

 

Einverständniserklärung für die Lesenacht mit Übernachtung vom 18.03. auf den 19.03.2022 im 

KATHO Hückelhoven. Hiermit erlaube ich meinem Kind an der Übernachtung teilzunehmen. 

Ich bestätige, dass mein Kind zurzeit von ansteckenden Krankheiten frei ist und keine Krankheiten/ 

Leiden vorliegen, die die Teilnahme an der Übernachtung beeinträchtigen könnten. 

Zum Gesundheitszustand meines Kindes bitte ich, folgendes zu beachten (z.B. Allergien, Diabetes, 

Medikamente, körperliche Einschränkungen, vegane/ gluten-/ laktosefreie Ernährung):  

 

__________________________________________________________________ 

 

Mein Kind darf am Samstagmorgen allein nach Hause gehen:  □ ja  □ nein  
 

□ Ich habe mit meinem Kind darüber gesprochen, dass es sich an die mit dem KATHO-Team 

vereinbarten Regeln halten muss! 

 

□ Ich habe mit meinem Kind darüber gesprochen, dass es die Gruppe und das KATHO nicht 

alleine verlassen darf. Sollte mein Kind dies trotzdem tun, werden mich die Mitarbeiter:innen des 

KATHOs telefonisch informieren. Sollte ich nicht erreichbar sein, müssen die Betreuenden die Polizei 

verständigen. 

 

Zur Kenntnisnahme: 
 Hiermit nehmen Sie zur Kenntnis, dass das KATHO keine übliche Unterkunft ist. Es ist ein 

Jugendfreizeitzentrum, welches keine Unterkunftstandards hat. Es ist eine 
geschlechtsgemischte Gruppe, die gemeinsam mit den Betreuenden im großen und kleinen 
Saal übernachtet. 

 Der Ort, an dem Sie Ihr Kind abholen können, wenn es z.B. wegen Heimweh nicht bei der 
Übernachtung bleiben kann ist beim KATHO.  

 Die Aufsichtspersonen der Gruppe übernehmen keine Haftung für Personen- oder 

Sachschäden durch/an den Teilnehmern. 

 

 __________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift Kind/ Teilnehmer:in 

 __________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum  Unterschrift bei Minderjährigen alle Sorgeberechtigten 
Der Unterzeichner versichert, alleinerziehungsberechtigt zu sein oder in Vollmacht des zweiten Erziehungs- 

berechtigen diese Erklärung abgegeben zu haben. 



Einwilligungserklärung in die Aufnahme und Veröffentlichung von Fotos 

Ich/Wir willige(n) ein, dass von mir/meinem/unserem Kind  

 

………………………………………………………………………… 
von den betreuenden Personen der Lesenacht des Jugendheim St. Lambertus Fotos gemacht werden 
dürfen für folgende Zwecke, die im Zusammenhang mit dem Angebot stehen:  

 

(Zutreffendes bitte ankreuzen.) 

○ Ggf. Erinnerungsfotos, die am Ende den Teilnehmenden ausgehändigt werden und 

ausschließlich zur privaten Nutzung ohne Veröffentlichung freigegeben ist. 

○ Fotos, die auf unserer Homepage, im Gemeindebrief und bei unseren sozialen Netzwerken 

zur Information veröffentlicht werden dürfen. 

○ Fotos, die im Werbeflyer für weitere Angebotsaktionen veröffentlicht werden dürfen. 

 

 

Diese Einwilligungserklärung kann jederzeit von mir bei der Leiterin Jacqueline Küppers oder per Mail 

an jacqueline.kueppers@bistum-aachen.de mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, d.h. die 

Rechtmäßigkeit für die zurückliegende Datenverarbeitung bleibt bestehen. 

 

 

 __________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift Kind/ Teilnehmer:in 

 __________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum  Unterschrift bei Minderjährigen alle Sorgeberechtigten 
Der Unterzeichner versichert, alleinerziehungsberechtigt zu sein oder in Vollmacht des zweiten Erziehungs- 

berechtigen diese Erklärung abgegeben zu haben. 
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