
 

 

Nürnberg erleben  

Landesaktionstag 2022 

24.09.2022 in Nürnberg 
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Nürnberg erleben 

 

Nach eurer Anreise erwartet euch ein spannendes Stadtspiel, bei dem ihr in kleinen 

Gruppen auf die Jagd nach Mister X geht und dazu Hinweisen durch die ganze Stadt fol-

gen müsst. 

Am Nachmittag könnt ihr zwischen einer Stadtführung und dem Besuch im Museum 

der Deutschen Bahn wählen. Damit alle während der Führung auch den Führer*in ver-

stehen, organisieren wir diese in Gruppen von ca. 10-15 Personen. Die Anzahl der ange-

botenen Stadtführungen richtet sich daher nach der Anzahl der Anmeldungen.  

 

Bei beiden Angeboten am Nachmittag sind Betreuer*innen der Veranstalter anwe-

send, so dass gruppenunabhängig gebucht werden kann! 

 

Die Veranstaltung endet nach dem Abendessen. 

Organisatorisches  

 

Anreise: Samstag 24.09.2022 bis 09:30 Uhr 

Abreise: Samstag 24.09.2022 nach dem Abendessen 

 

• KOSTENLOSE Veranstaltung 

 

• Anmeldung unter: https://www.malteserjugend-bayern.de/termine.html oder bei 

eurer Gruppenleitung  

• Anmeldeschluss 02.09.2022 

 

• Zielgruppe: Gruppenleitungen und Kinder aus den Gliederungen. 

• Bitte beachten: Ca. 2 Wochen vor der Veranstaltung erhältst Du einen Teilnehmen-

denbrief mit allen weiteren wichtigen Informationen. 
 

 

Dieses Projekt wird aus dem ‚Bayerischen Aktionsplan Jugend‘ des Baye-

rischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales durch den Bay-

erischen Jugendring gefördert.  

Veranstalter: 

Malteser Jugend Bayern 

Landesjugendreferat 

Streitfeldstraße 1 

81673 München  

089 43608 141, miriam.stiel@malteser.org 



Bitte den Anmeldebogen gemeinsam mit den ausgefüllten Einwilligungserklärungen „Fotorechte“ 

und „besondere personenbezogene Daten“ an das  

Landesjugendreferat  (miriam.stiel@malteser.org) senden. 

 

Einwilligungserklärung (bitte entsprechend ankreuzen!) 

Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten nach KDR-OG. Ergänzende 

Hinweise können in der beiliegenden Datenschutzerklärung des Malteser Hilfsdienst 

e.V. nachgelesen werden. 

 

□ Hiermit willige/n ich/wir in die Weitergabe u. Verarbeitung der personenbezogenen 

 Daten an die  Verantwortlichen des MHD e.V. Landesjugendreferat ein. 

 

Ich/wir wurde/n darüber informiert, dass ich/wir die Einwilligung ganz oder teilweise jederzeit 

formlos widerrufen können mit Wirkung für die Zukunft, ohne dass mir/uns damit rechtliche 

Nachteile entstehen. Der Widerruf ist zu richten an: Malteser Hilfsdienst e.V., Landesjugendrefe-

rat, Streitfeldstraße  1, 81673 München. 

 

Wir haben unser Kind darauf hingewiesen, dass...  

• den Anweisungen der Gruppenleiter*in unbedingt Folge zu leisten ist,  

• nicht genehmigtes Entfernen vom definierten Veranstaltungsort strikt untersagt ist. 

 

Es ist uns bekannt, dass  

• die Nichtbeachtung von Anweisungen der Leitung durch unser Kind oder Handlun-

gen, mit denen er/sie sich selbst oder andere gefährdet, den Ausschluss aus der Ver-

anstaltungsgemeinschaft nach sich ziehen kann, 

• der MHD e. V. nicht für Schäden haftet, die vom Teilnehmer*in verursacht werden.  

 

 

 

                   

Ort, Datum           Unterschrift (bei Minderjährigen 

            der/die Erziehungsberechtigte) 



Verbindliche Anmeldung Landesaktionstag 

24.09.2022 

Name, Vorname                

Geburtsdatum:       

Straße, Hausnummer:               

PLZ, Ort:                 

Gliederung / Diözese:               

E-Mailadresse:                

Telefonnummer:                

Erreichbarkeit der Eltern während der Veranstaltung:        

Freiwillige Angaben: 

Vegetarisches Essen:   □ ja 

Bei gesundheitlich relevanten Angaben (z.B. Unverträglichkeiten, besonderer Unter-

stützungsbedarf) handelt es sich um „personenbezogene Daten der besonderen Katego-

rie“ nach §§ 4, 11 KDR-OG, deren Verarbeitung uns nur gestattet ist, wenn hierfür eine 

ausdrückliche schriftliche Einwilligung vorliegt. Für die Erteilung oder Verweigerung 

der Einwilligung bitte das beiliegende Formular „Einwilligung in die Verarbeitung per-

sonenbezogener Daten der besonderen Kategorie“ verwenden. 

 

                  

Ort, Datum          Unterschrift (bei Minderjährigen  

           der/die Erziehungsberechtigte) 

Anmeldung für die Angebote am Nachmittag: 

Ich möchte am Nachmittag folgendes Angebot wahrnehmen (nur ein Kreuz möglich): 

 

□ Stadtführung  (Tour durch die Felsengänge)  □ Besuch des DB Museums 

 

Hinweis: Die Anzahl der angebotenen Stadtführungen richtet sich nach der Teil-

nehmendenzahl. 


 


