
Infos Drachental 
 

Hallo liebe KjGler*innen, Ministrant*innen und Freunde, 

 

auch diese Faschingsferien werden wir wieder unsere Spielstadt Drachental gründen. 

Dieses Jahr tauchen wir ins Mittelalter ein und erleben, wie sich das Drachental zu  

einem historischen Abenteuer entfaltet. Voll mit ritterlichen Spielen, Prinzen,  

Prinzessinnen und natürlich Drachen. Wir laden Dich ein mit uns die Stadt aufzubauen, 

zu entwickeln und mit Leben und Spaß zu füllen.  

Wir werden als Bürger*innen des Drachentals zusammenleben, arbeiten und feiern.  

Du wirst überrascht sein, wie schnell sich unser Tal aufbauen wird, welche Berufe es 

geben wird und was Du mit unserer ureigenen Drachenwährung alles kaufen kannst. 

Wie in jeder Stadt legen wir in Drachental selbstverständlich auch großen Wert auf 

Pünktlichkeit und einen freundlichen und respektvollen Umgang miteinander. 

 

Wann            20.02 - 24.02.2023  (Montag bis Freitag) 

Beginn/ Ende 9:30 Uhr – 16:30 Uhr 

 

 

Bei Fragen steht die KjG St. Maria Sindelfingen gerne zur Verfügung: 
Tel.  0163 7902914  

Mail kjgplstmaria@gmx.de 

 

Kosten: 

• 30 € für alle KjG-Mitglieder, 45 € Teilnehmerbeitrag für nicht Mitglieder 
(Bei finanziellen Schwierigkeiten können Sie sich vertrauensvoll an das  

Jugendreferat wenden, gemeinsam werden wir eine Lösung finden, denn dies 

soll kein Hindernis für die Teilnahme sein.) 

 

Mitbringen: 

• KjG-Ausweis, falls vorhanden 
 

• Freunde, die ebenfalls Einwohner des Drachentals werden möchten 
 

 

Die Arbeitsplätze im Drachental sind begrenzt, also meldet euch schnell an, damit Ihr 
einen der begehrten Plätze erhaltet.  

 



 

Anmeldung für das Drachental 

vom 20.02.2023-24.02.2023 

Hiermit melde ich mein Kind verbindlich für das Drachental vom 20.02.2023-
24.02.2023, 09.30 Uhr – 16.30 Uhr an. 

Angaben zu meinem Kind: 

Name: _____________________________________________________________________ 

Vorname: __________________________________________________________________ 

Straße und Hausnummer: _____________________________________________________ 

PLZ, Ort: ___________________________________________________________________ 

Geburtsdatum: ______________________________________________________________ 

Krankenversicherung: ________________________________________________________ 

Besonderheiten Essen: ☐ nein  ☐ ja, und zwar____________________________ 

Besonderheiten Gesundheit: ☐ keine ☐ ja, und zwar____________________________ 

Darf meinem Kind ein Pflaster geklebt werden  ☐ ja ☐ nein 

Meinem Kind dürfen Zecken, Dornen und Spreißel entfernt werden ☐ ja  ☐ nein 

KjG-Mitglied: ☐ ja   ☐ nein 

Berechtigungskarte: ☐ nein   ☐ ja (eine Kopie der Karte muss beigelegt oder im Ju-

gendreferat Sindelfingen vorgezeigt werden) 

                                       

Angaben zum/zur Erziehungsberechtigten: 

Name: _____________________________________________________________________ 

Vorname: __________________________________________________________________ 

Telefon/Handynummer (Notfallnummer): _______________________________________ 

E-Mail-Adresse: _____________________________________________________________ 

Ich verpflichte mich nach dem Eingang der Teilnahmebestätigung die Teilnahmegebühr 
auf das Konto des Kath. Jugendreferates Sindelfingen, IBAN: DE81 6035 0130 0003 
0754 34, KSK Böblingen, zu überweisen. 
Die umseitig genannten Teilnahmebedingungen werden von uns uneingeschränkt aner-
kannt. 
 

 

____________________         ______________________________________________ 

Ort, Datum        Unterschrift einer/eines Erziehungsberechtigten  



Teilnahmebedingungen für das Drachental 
 

1. Anmeldung 
Wir bitten die Anmeldung mittels des Anmeldeformulars an fol-
gende Adresse zu richten: 
Kath. Jugendreferat Sindelfingen 
Goldbergstr. 24 
71065 Sindelfingen  
oder per Mail an: jugendreferat.sifi@drs.de 
Die Platzvergabe der Freizeit erfolgt in der Reihenfolge der einge-
gangenen Anmeldungen. Mit der Abgabe der Anmeldung kommt 
ein verbindlicher Vertrag zustande. 

2. Zahlung 

Die Zahlung ist nach Eingang der Anmeldung, spätestens bis zum 
13.02.2023 fällig.  
Die Kosten für ein KjG-Mitglied betragen 30,- €. Für Nicht-KjG-Mit-
glieder beträgt der Teilnehmerbeitrag 45,- €. Mit Berechtigungs-
karte wird eine Ermäßigung von 50% des Preises gewährt.  
3. Anmeldefrist 

Die Anmeldung ist bis zum 13.02.2023 möglich. Sollte bis zu die-
sem Zeitpunkt die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht sein, be-
halten wir uns vor die Veranstaltung abzusagen. Im Falle des Nicht-
zustandekommens der Veranstaltung werden bereits gezahlte Teil-
nehmergebühren rückerstatten. 

4. Rücktritt Teilnehmende 

Der Rücktritt kann nur durch schriftliche Erklärung gegenüber dem 
Katholischen Jugendreferat Sindelfingen erfolgen. Für den Fall des 
Rücktritts fallen 10 € Bearbeitungsgebühr an. Sollten Sie nach dem 
13.02.2023 stornieren, so werden 80% vom Veranstaltungspreis 
fällig. Stichtag für die Ermittlung der Stornokosten ist der Tag des 
Eingangs der schriftlichen Abmeldung beim Kath. Jugendreferat 
Sindelfingen.  

5. Rücktritt Veranstalter  

Eine Haftung des Veranstalters für den Fall, dass die Veranstaltung 
nach erfolgter Anmeldung wegen höherer Gewalt, Pandemien (z.B. 
Corona), pandemiebedingten Umständen oder Gründen die nicht 
vom Jugendreferat verantwortet werden, abgesagt werden muss, 
wird nicht übernommen. Bei Absage der Freizeit durch den Veran-
stalter werden gezahlte Teilnahmebeiträge in voller Höhe zurück-
erstattet.  

6. Nicht in Anspruch genommene Leistung 

Nimmt der/die Teilnehmende einzelne Leistungen, die ihm/ihr ord-
nungsgemäß angeboten wurden, nicht in Anspruch aus Gründen, 
die ihm zuzurechnen sind (z.B. möchten den Ausflug nicht mitma-
chen), entsteht kein Anspruch auf anteilige Erstattung des Teilneh-
merbeitrages. Zudem besteht kein Anspruch auf Erstattung, falls 
das Kind vorzeitig die Freizeit verlässt (z.B. Überschneidung mit an-
derer Veranstaltung oder Arzttermin) und ihm/ihr die Leistung ord-
nungsgemäß zur Verfügung steht. 

7. Haftung & Versicherung 

Wir weisen darauf hin, dass der Veranstalter für selbstverschuldete 
Unfälle eines Kindes und für verlorengegangene Gegenstände, so-
wie bei Diebstahl oder Einbruch nicht haftet. Ebenso weißen wir 
darauf hin, dass kein Abschluss einer  
Haftpflichtversicherung für ihr Kind über uns möglich ist. Bitte 
schließen sie bei Bedarf eigenständig eine solche Versicherung ab. 
 
 

8. Aufsichtspflicht 
Alle Freizeiten werden von speziell ausgebildeten und ausgesuch-
ten ehrenamtlichen Personen während der Betreuungszeit von 
Montag bis Freitag jeweils von 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr betreut. Die 
Mitarbeitenden und Leitung des Drachentals sind weder in der 
Lage, noch dazu verpflichtet, den gesetzlichen Vertreter über alle 
möglichen Aktivitäten während der Freizeit zu unterrichten. Die ge-
setzlichen Vertreter erhalten auf Nachfrage Auskunft über die ge-
planten Aktivitäten und sind berechtigt, entsprechende Weisungen 
über die Teilnahme oder Nichtteilnahme ihres Kindes zu erteilen. 
Mit ihrer Unterschrift geben sie ihr Einverständnis, dass ihr Kind 
sich altersentsprechend zeitweise unbeaufsichtigt und selbststän-
dig auf dem Freizeitgelände bewegen darf.  
9. Spielregeln 

Setzt sich ein/eine TeilnehmerIn trotz Mahnungen wiederholt über 
bestimmte Regeln zwischenmenschlichen Zusammenlebens hinweg 
oder begeht sie/er sonstige grobe Verstöße, hat das BetreuerInnen-
Team das Recht, die/den TeilnehmerIn in Begleitung einer Aufsichts-
person auf Kosten der Eltern nach Hause zu schicken oder von den 
Eltern abholen zu lassen. Bei Ausschluss von der Freizeit erfolgt 
keine Rückerstattung (auch nicht teilweise) der Teilnahmegebühr.  

10. Weitere Regelungen 

Das Drachental wird im Auftrag der Katholischen jungen Gemeinde 
(KjG) St. Maria durchgeführt und unterliegt damit dem Kirchlichen 
Datenschutzgesetz (KDG). Die personenbezogenen Daten werden 
im Rahmen von §6 KDG erhoben, soweit sie für die Durchführung 
des Drachentals erforderlich sind. Wir verwenden und speichern 
Ihre personenbezogenen Daten zur Durchführung der Veranstal-
tung und geben Sie an Dritte nur in dem erforderlichen Umfang 
weiter, soweit dies, z. B. für die Beantragung von Zuschüssen, er-
forderlich ist. Ihre Daten werden nicht an Dritte zu Werbezwecken 
weitergegeben. Sie sind gemäß §17 KDG jederzeit berechtigt, Aus-
künfte zu den von uns gespeicherten Daten zu erhalten. Gemäß 
§18ff KDG können Sie die Berichtigung, Löschung und Sperrung 
einzelner personenbezogener Daten verlangen. Gemäß § 23 KDG 
haben sie jederzeit ein Widerspruchsrecht, die erteilte Einwilli-
gungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abzuändern oder gänz-
lich zu widerrufen. 
Auskunftsersuchen zum Kirchlichen Datenschutz oder einen even-
tuellen Widerruf können Sie postalisch oder per E-Mail an das 
Kath. Jugendreferat Sindelfingen übermitteln. Mit Ihrer Unter-
schrift stimmen Sie der Verwendung und Speicherung Ihrer Daten 
zu. 
Mit der Anmeldung wird ihr Einverständnis vorausgesetzt, dass 
Bild-, Ton- und Videoaufnahmen im Rahmen des Drachentals von 
ihrem Kind gemacht werden dürfen. Zudem sind sie damit einver-
standen, dass die bei der Freizeit aufgenommenen Fotos sowie 
Bild-, Ton- und Videoaufnahmen ihres Kindes vom Träger der Ver-
anstaltung zur Veröffentlichung im Internet (z.B. Homepage, Social-
Media-Kanäle), zur internen und externen Dokumentation, zur Be-
richterstattung und für die Presse, sowie zu nicht kommerziellen 
Werbezwecken (z.B. Printmedien), verwendet werden dürfen. Ein 
Vergütungsanspruch besteht nicht. Diese Einverständniserklärung 
ist unbefristet und kann jederzeit gegenüber dem Kath. Jugendre-
ferat Sindelfingen widerrufen werden. 


