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Liebe Eltern oder Sorgeberechtigte, 

Zusammen mit Partnern und einem Jugend-Experten-Team führt die Bertelsmann Stiftung 
vom 1. bis 6. Mai 2022 am Werbellinsee bei Berlin das 2GETHERLAND-Camp 2022 
durch. 

Was ist das Camp?  

Beim 2GETHERLAND-Camp werden bis zu 200 junge Menschen und Erwachsene 
zusammenkommen, um über soziale Ungleichheit zu sprechen, Ideen für faire Chancen zu 
entwickeln und ihre Talente neu zu entdecken. Wer mit dabei ist, wird intensive Erfahrungen 
machen, spannende neue Menschen kennenlernen und gemeinsam viel Spaß haben. Zum 
Camp eingeladen sind Delegationen (Kleingruppen) aus Schulen, Vereinen, Jugendhilfe-
einrichtungen oder anderen Initiativen. Eine Delegation besteht jeweils aus 2 - 5 jungen 
Menschen zwischen 8 - 21 Jahren sowie 2 erwachsenen Begleiter:innen (Delegationsleitung 
und Vertreter), die gemeinsam am Camp teilnehmen.  

Wie melde ich mein Kind an?  

Ihr Kind ist eingeladen, gemeinsam mit einer Kleingruppe am Camp teilzunehmen. Damit das 
möglich ist, müssen Sie es anmelden und die Delegationsleitung damit bevollmächtigen, sich 
auf der Reise und auf dem Camp um Ihr Kind zu kümmern. Hierfür füllen Sie bitte die für die 
Anmeldung bestimmten Formulare aus. Alle Formulare erhalten Sie von der 
Delegationsleitung oder direkt auf unserer Website: https://act2gether.de/de/startseite/ueber-
das-camp-allgemein-1-1 

Antworten auf oft gestellte Fragen: 

• Da es sich um eine Bildungsveranstaltung handelt, bekommt Ihr Kind schulfrei für die Zeit 
des Camps. Eine Bescheinigung für die Schule bekommen Sie von uns.  

• Für Kinder unter 18 besteht keine Impfpflicht, die Kinder dürfen auch ungeimpft teilnehmen. 
Eine Impfung gegen Covid19 wird allerdings dringend empfohlen. 

• Corona ist eine Gefahr für alle. Deshalb müssen alle Teilnehmer sich vor der Anreise 
testen lassen (offizieller Antigentest) und jeden Tag vor Ort getestet. 

• Handys sind erlaubt. Es wäre schön, wenn dort die Corona-WarnApp installiert wäre. 

• Auf die letzten Fastentage des Ramadans sowie das Zuckerfest nehmen wir Rücksicht. 

• Alle Details zur Reiseplanung, Packliste, Erreichbarkeit erhalten Sie rechtzeitig vor dem 
Camp 

Sollten Sie noch Fragen haben, um die Anmeldung ausfüllen zu können, melden Sie sich bei 
uns. Wir helfen Ihnen gerne. Telefon 05241/ 8181413 oder per Mail kontakt@2getherland.de. 
Wenn Sie alles ausgefüllt haben, geben Sie die Unterlagen bitte an die Delegationsleitung 
zurück. Die werden dann alle Anmeldungen an uns gesammelt weiterleiten. 

Herzliche Grüße 

 

Alexandra Schmied und 2GETHERLAND-Team 

 

 

  

https://act2gether.de/de/startseite/ueber-das-camp-allgemein-1-1
https://act2gether.de/de/startseite/ueber-das-camp-allgemein-1-1
mailto:kontakt@2getherland.de
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Bitte im Original mit Unterschrift an die Delegationsleitung zurückgeben.  
 

Anmeldung 
Teilnahme am 2GETHERLAND  

01. bis 06. Mai 2022, Werbellinsee bei Berlin  
 

 

Ich/wir melden mein/unser Kind zur Teilnahme am 2GETHERLAND vom 01. bis 06. Mai 2022 im 

Seezeit Resort am Werbellinsee (Adresse: Joachimsthaler Str. 20, 16247 Joachimsthal) an. Die 

Teilnahme am Camp ist kostenlos.  

 

Name des Kindes:  _________________________________________________________ 

 

Geburtsdatum des Kindes:  ____________________________________________________ 

 

Handynummer des Kindes (sofern vorhanden): _____________________________________ 

 

Nationalität des Kindes: ________________________________________________________ 

Krankenkasse des Kindes und Versicherungsnummer: 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Kontaktdaten des/der Sorgeberechtigten 

 

Anrede*:   __________________________________________________ 

 

Vorname*:   __________________________________________________ 

 

Nachname*:   __________________________________________________ 

 

E-Mail-Adresse*:  __________________________________________________ 

 

Straße und Hausnummer: __________________________________________________ 

 

Postleitzahl und Ort:  __________________________________________________ 

 

Telefonnummern für Notfälle*: __________________________________________________ 

 

  __________________________________________________ 
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Erklärung: Ihr Kind wir im Rahmen einer Kleingruppe (Delegation) zum Camp reisen. Als 

Aufsichtsperson wird diese Kleingruppe von zwei Erwachsenen begleitet. Damit diese 

Erwachsenen sich um Ihr Kind kümmern können, müssen Sie sie dazu bevollmächtigen. 

 

Unterschreibt ein Elternteil allein, erklärt er mit seiner Unterschrift zugleich, dass ihm/ihr das 

Sorgerecht allein zusteht oder dass sie/er im Einverständnis mit dem anderen Elternteil 

handelt und dass beide Sorgeberechtigten mit der Teilnahme des Kindes am 2GETHERLAND 

einverstanden sind.  

 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die persönliche Eignung des o.g. Aufsichts-

Bevollmächtigten, der von den Eltern (Sorgeberechtigten) für die Zeit des 2GETHERLAND 

bestimmt wurde, von den Eltern (Sorgeberechtigen) zu überprüfen ist und nicht von den 

Organisatoren des Camps. 

 
 

Ich/wir bestätige(n), dass ich/wir dem hier genannten Bevollmächtigten die 

Sorgeberechtigung und die Verantwortung für mein o.g. minderjähriges Kind während 

des Camps übertragen habe(n): 

1. Delegationsleitung: Vor-, Nachname und Adresse des/der Aufsichts-
Bevollmächtigten* (Erziehungsbeauftragter, d.h. Begleiter des Kindes beim Camp)*:  

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

2. Vertretung Delegationsleitung: Vor-, Nachname und Adresse des/der Aufsichts-
Bevollmächtigten* (Erziehungsbeauftragter, d.h. Begleiter des Kindes beim Camp)*:  

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Die Dauer der Aufsichtspflicht gilt für die Zeit des 2GETHERLAND vom 1. bis 6. Mai 
2022.  
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Liebe Sorgeberechtigte, 

damit wir Sie im Notfall sofort informieren und besser auf Ihr Kind reagieren können, erbitten 

wir von Ihnen nachfolgende Angaben. Hinweise, die wir im pädagogischen Umgang mit 

Ihrem Kind wissen sollten, sind für uns dabei von großer Bedeutung. Diese Angaben helfen 

uns, Ihr Kind besser zu verstehen, angemessen zu reagieren und ihm die notwendigen 

Hilfestellungen zukommen zu lassen. Diese Informationen sind nur den Organisatoren des 

Camps zugänglich und die Angaben zur Gesundheit auf Seite 5 werden unmittelbar nach 

dem Camp vernichtet. 

ACHTUNG: Nicht ausgefüllte Bereiche gelten als nicht einverstanden! 

 

Hiermit erkläre ich/erklären wir uns damit einverstanden bzw. versichere 

ich/versichern wir, dass mein/unser Kind 

1.) unter Betreuer/in-Aufsicht im See schwimmen gehen darf   [   ] ja [   ] nein 

Mein Kind ist Schwimmer/in.      [   ] ja [   ] nein 

 

2.) während des Camps das Camp-Gelände  

- nur mit der/dem Aufsichtsbevollmächtigten und nach 

  vorheriger Absprache mit der Camp-Leitung verlassen darf.  [   ] ja [   ] nein 

 

3.) an dem gesamten Programm teilnimmt und sich an die  [   ] ja   [   ] nein 

Regeln und Anweisungen der Organisatoren hält.     

 

4.) haftpflichtversichert ist.       [   ] ja [   ] nein 

 

5.) dass ärztliche Maßnahmen,   

wie lebensrettende Schutzimpfungen oder Operationen,   

die von einem hinzugezogenen Arzt für dringend erforderlich  

gehalten werden, an meinem/unserem Kind vorgenommen   [   ] ja [   ] nein 

werden dürfen. 

 

6.) die Gesundheitsdaten auf Seite 5 vollständig ausgefüllt sind [   ] ja [   ] nein 

 

7.) Im Falle eines COVID19 Verdachtes, stimme ich/wir zu, dass  

unser Kind zum Ausschluss einer Infektion einen PCR Test  [   ] ja [   ] nein 

Macht          

 

Im Falle einer COVID19 Infektion 

Sollte Ihr Kind bei einem der täglichen Tests ein positives Ergebnis haben, wird ein PCR Test 

veranlasst. Sollte auch dieser positiv sein, muss das Kind aus dem Camp abgeholt werden. 

Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie hierbei Unterstützung benötigen. 

Ich wurde auf die Datenschutzbestimmungen (Seite 6 und 7) hingewiesen und bestätige die 

Richtigkeit meiner Angaben. 

 

Ich habe/wir haben zur Kenntnis genommen, dass spätestens bis zum 4. März 2022 diese 

Einverständniserklärung ausgefüllt und unterschrieben beim Organisationsteam der 

Bertelsmann Stiftung (s.o.) vorliegen muss. 
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Ort, Datum     Unterschriften 

 

 

__________________________                  __________________________________ 
                                                                                     Vor- und Zuname der/des Sorgeberechtigten 

 

 

                                                                     __________________________________ 
                                                                                     Vor- und Zuname der/des Sorgeberechtigten 

 

__________________________________ 
Unterschrift des minderjährigen Kindes 

 

 

 

 

Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.  
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Gesundheitsangaben des Kindes werden direkt im Anschluss an die Veranstaltung gelöscht 

Hiermit erkläre ich/erklären wir, dass  

1.) Mein/unser Kind frei von ansteckenden Krankheiten ist.   [   ] ja [   ] nein

    

 

2.) Mein/unser Kind Allergiker ist oder Lebensmittelunverträglichkeiten hat [   ] ja [   ] nein 

Wenn ja, welche:_________________________________________________________ 

 

3.) Mein/unser Kind folgende Medikamente einnehmen muss: 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

4.) Bei meinem/unserem Kind Folgendes zu beachten ist (z.B. körperliche oder geistige 

Einschränkungen, vegetarisch/vegan, besondere Familiensituation, Zahnspange tragen, 

Medikamenten-Unverträglichkeit): 

 

______________________________________________________________________ 

 

5.) Wichtig: Kurz vor dem Camp werden wir Sie zum aktuellen Covid19 Status Ihres Kindes 

befragen (geimpft, genesen). Eine Impfung bei Minderjährigen ist keine Voraussetzung der 

Teilnahme, wird aber dringend empfohlen.  

 

6.) Im Falle einer Erkrankung meinem/unserem Kind bei Bedarf die nachstehenden    

 angekreuzten Medikamente oder Präparate mit gleichem Wirkstoff durch kundige Personen 

wie im Beipackzettel beschrieben, verabreicht werden dürfen: 

  

[  ] Ibuprofen (Schmerz); [  ] Nurofen (Schmerzmittel, Fieber); [  ] Sinupret (Schnupfen);  

[  ] Mucosolvan (Husten); [  ] Immodium (Durchfall); [  ] Anti-Brumm (Mücken/Zeckenschutz)  

 

Alternative:__________________________________________________ 

 

Essensvorlieben 

 

Bevorzugtes 

Essen 

 

vegetarisch 

 

 Ja 

 

 

 vegan 

 

 Ja  

 (Schweinefleisch wird nicht angeboten)  

Der Teilnehmende möchte die Regeln des 

Ramadans einhalten 

 

 Ja  Nein 
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Datenschutzhinweise zur Teilnahme am 2GETHERLAND  

 
Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 DS-GVO 
Anmeldung zu Veranstaltungen der Bertelsmann Stiftung 
 

Informationspflichten bei Registrierung für Veranstaltungen 
Mit den folgenden Informationen geben wir Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten (im Folgenden „Daten“) bei Veranstaltungen, in diesem Fall zum Camp 
2GETHERLAND, sowie zu Ihren Datenschutzrechten. 
 

1. WER IST FÜR DIE VERARBEITUNG MEINER DATEN VERANTWORTLICH? 
Die 
 

Bertelsmann Stiftung 
Carl-Bertelsmann-Straße 256, 33311 Gütersloh 
datenschutz@bertelsmann-stiftung.de 

 
ist für die Verarbeitung der nachfolgend genannten Daten verantwortlich. Wenn nachfolgend auf 
„wir“ oder „uns“ Bezug genommen wird, bezieht sich dies stets auf die Bertelsmann Stiftung. Wir 
verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen 
Datenschutz-Grundverordnung (im Folgenden „DS-GVO“) und dem Bundesdatenschutzgesetz (im 
Folgenden „BDSG“). 
 
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter der oben genannten Postadresse, mit dem 
Zusatz „An den Datenschutzbeauftragten“ oder unter der E-Mail-Adresse: 
datenschutz@bertelsmann-stiftung.de. 

 

2. WOFÜR WERDEN MEINE DATEN VERARBEITET (ZWECK DER VERARBEITUNG) UND AUF 

WELCHER RECHTSGRUNDLAGE? 
• Um die Teilnahme an Veranstaltungen der Bertelsmann Stiftung, hier insb. die Teilnahme am 

2GETHERLAND, zu ermöglichen, benötigen wir die Kontakt- und Kommunikationsdaten.  

• Im Rahmen von Veranstaltungen mit Verpflegung fragen wir auch nach 
Lebensmittelunverträglichkeiten. Diese von Ihnen eingetragenen Ernährungshinweise werden 
ausschließlich zum Zwecke der Verpflegung während Veranstaltungen genutzt. 

• Für das 2GETHERLAND fragen wir auch Gesundheitsdaten ab. Hinweise, die wir im 
pädagogischen Umgang mit dem Kind wissen sollten, sind dabei von großer Bedeutung. Diese 
Angaben helfen uns, das Kind besser zu verstehen, angemessen zu reagieren und ihm die 
notwendigen Hilfestellungen zukommen zu lassen. 

• Rechtsgrundlage ist die Verarbeitung der Daten zur Vertragserfüllung auf Grundlage von Artikel 
6 (1) (b) der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) sowie zur vertragsbedingten 
Kommunikation. 

• Außerdem kann es vorkommen, dass wir aufgrund gesetzlicher Vorschriften zum Zwecke des 

Infektionsschutzes bzw. der Pandemiebekämpfung dazu verpflichtet sind, personenbezogene 

Daten wie Ihre Kontaktdaten und Daten zu Ihrer Teilnahme an einer unserer 

Präsenzveranstaltungen zu erheben und diese an zuständige (Gesundheits-)Behörden 

weiterzuleiten (Kontaktverfolgen). Daten, die wir zum Zwecke der Kontaktverfolgung erheben 

und verarbeiten, werden durch uns ausschließlich aufgrund und nach Maßgabe der geltenden 

rechtlichen Bestimmungen verarbeitet, über die wir ggf. gesondert informieren. 

 

3. GIBT ES FÜR MICH EINE PFLICHT ZUR BEREITSTELLUNG DER DATEN? 

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung, in diesem Fall Teilnahme am Camp 2GEHTERLAND, 
müssen Sie diejenigen Daten bereitstellen, die für die Aufnahme und Durchführung dieser 
Veranstaltung und der Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind 
oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der Regel 
nicht in der Lage sein, Sie bzw. Ihr Kind zum Camp 2GETHERLAND anzumelden. 
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4. WER BEKOMMT MEINE DATEN? 
Es kann vorkommen, dass wir Daten an Versicherungen, Hotels oder andere Dienstleister im 

Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen weiterleiten. Eine Weitergabe erfolgt 

nur dann, wenn die Offenlegung zur Erfüllung der mit Ihnen getroffenen Absprachen erforderlich ist. 

Durch technische und organisatorische Maßnahmen stellen wir die Einhaltung der 

datenschutzrechtlichen Vorgaben sicher und verpflichten auch unsere externen Dienstleister und 

solche Stellen, an die wir die Daten zum Zwecke der Vertragserfüllung weiterleiten, solche 

Maßnahmen einzuhalten. Ansonsten übermitteln wir Ihre Daten nicht an Dritte, insbesondere nicht 

für Werbezwecke.   

 

5. WIE LANGE WERDEN MEINE DATEN GESPEICHERT?  
Angaben zur Verpflegung bzw. Gesundheitsdaten werden 10 Tage nach der Veranstaltung 
gelöscht. Alle weiteren personenbezogenen Daten werden in jedem Fall bis zur 
Vertragsbeendigung beziehungsweise dem Ablauf sämtlicher Fristen zur Geltendmachung 
vertraglicher Ansprüche aufbewahrt. Danach erfolgt die Aufbewahrung unter Beachtung der 
bestehenden Aufbewahrungs- und Dokumentationsfristen (etwa aus dem Handels- oder 
Steuerrecht, regelmäßig 10 Jahre). Eine längere Speicherung kann außerdem erfolgen, wenn Sie 
hierin eingewilligt haben. 

 

6. WELCHE RECHTE HABE ICH IN BEZUG AUF MEINE DATEN? 
Bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen Ihnen umfangreiche Rechte 

zu. Zunächst haben Sie ein umfangreiches Auskunftsrecht und können gegebenenfalls die 

Berichtigung und/oder Löschung bzw. Sperrung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. Sie 

können auch eine Einschränkung der Verarbeitung verlangen und haben ein Widerspruchsrecht. 

Im Hinblick auf die uns von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten steht Ihnen außerdem 

ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu.  

 

Eine einmal von Ihnen erteilte Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft frei widerrufen 

werden. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung 

bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Sofern die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten nicht auf einer Einwilligung beruht, sondern aufgrund einer anderen 

Rechtsgrundlage erfolgt, können Sie dieser Datenverarbeitung widersprechen. Ihr Widerspruch 

führt zu einer Überprüfung und gegebenenfalls Beendigung der Datenverarbeitung. Sie werden 

über das Ergebnis der Überprüfung informiert und erhalten – soweit die Datenverarbeitung dennoch 

fortgesetzt werden soll – von uns nähere Informationen, warum die Datenverarbeitung zulässig ist. 

Wir haben einen Datenschutzbeauftragten bestellt, der uns in datenschutzrechtlichen Themen 

unterstützt. Für Fragen bezogen auf unseren Umgang mit personenbezogenen Daten stehen Ihnen 

unser Datenschutzbeauftragter und sein Team unter datenschutz@bertelsmann-stiftung.de zur 

Verfügung. Wenn Sie der Auffassung sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

durch uns nicht im Einklang mit den anwendbaren Datenschutzbestimmungen erfolgt, steht Ihnen 

ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Sie können sich auch bei unserem 

Datenschutzbeauftragten beschweren; der Datenschutzbeauftragte wird die Angelegenheit dann 

prüfen und Sie über das Ergebnis der Prüfung informieren.  
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