Anmeldungen bis zum 29. März 2020 :

Anmeldung Schreibwerkstatt+ Berlinfahrt
Bitte beim Stadtjugendring, Ditthornstraße 2, 93055 Regensburg bis spätestens 29. März abgeben oder per Mail senden an: anmeldung@jugend-regensburg.de. Weitere Informationen
auf: www.jugend-regensburg.de
Bitte vollständig und in Druckbuchstaben ausfüllen:

Vor- und Nachname:
___________________________________________________________________
Postadresse:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Geburtsdatum und Ort:
___________________________________________________________________
Nummer Personalausweis oder Reisepass:
___________________________________________________________________
Staatsangehörigkeit:___________________________________________________
Telefon / Mobiltelefon:
___________________________________________________________________
Emailadresse:
___________________________________________________________________
Eltern sind im Notfall zu erreichen unter der Telefonnummer:
___________________________________________________________________
Angabe von bestehenden Erkrankungen/ Bekannte Allergien:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Einzunehmende Medikamente:
___________________________________________________________________
Ggf. Verein / Verband / Engagement:
___________________________________________________________________

Schule und Klasse:
__________________________________________________________________
Sonstige Bemerkungen:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

EINVERSTÄNDISERKLÄRUNG
(1) Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass _________________________ an
der Schreibwerkstatt des Stadtjugendring Regensburg teilnehmen darf. Zudem
bin ich damit einverstanden, dass er/ sie am praktischen Teil der Schreibwerkstatt in Berlin vom 04.05. bis 08.05.2020 teilnimmt.
(2) Die Teilnahmebedingungen habe ich gelesen und erkenne ich an.
(3) Ich erkläre, dass er/sie sich im Einverständnis mit der/dem Betreuer/In der Maßnahme, auch für mehrere Stunden, von der Gruppe entfernen darf.
(4) Der/Die Teilnehmer_in ist gesundheitlich in der Lage, an der Schreibwerkstatt
und der Fahrt nach Berlin teilzunehmen.
(5) Sofern sich der Teilnehmer/die Teilnehmerin nicht in die Gemeinschaft einfügt
und andere entsprechende Maßnahmen der Betreuerin/des Betreuers nicht wirken, erklären wir uns bereit, ihn/sie vorzeitig abzuholen bzw. für eine vorzeitige
Heimreise zu sorgen und die Kosten hierfür selbst zu tragen
(6) Im Falle einer Absage des Teilnehmers/der Teilnehmerin weniger als 31 Tage
vor Beginn der Fahrt behält der Stadtjugendring 100 Prozent der Teilnehmergebühr ein.
X __________________________________________________________________
(Ort, Datum, Unterschrift – bei Minderjährigen auch des Erziehungsberechtigten)
Die personenbezogenen Daten unterliegen dem Bundesdatenschutzgesetz und werden von
uns entsprechend behandelt.

Einverständniserklärung zu Foto- und/oder
Filmaufnahmen
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen der Schreibwerkstatt und der
Berlinfahrt vom 04.05.20 bis 08.05.2020 des Stadtjugendring Regensburg, Ditthornstr. 2,
93055 Regensburg Bilder und/oder Videos von den Teilnehmer_innen gemacht werden
und zur Veröffentlichung
• auf der Homepage des Stadtjugendring (www.jugend-regensburg.de)
• in (Print-)Publikationen des Stadtjugendring (Jugendmagazin, Jahresbericht o.ä.)
• auf der Facebook-Seite und Instagram-Seite des Stadtjugendring (https://www.facebook.com/stadtjugend/)

verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden dürfen. Die Fotos und/oder Videos dienen ausschließlich der Öffentlichkeits- und/ oder Elternarbeit des Stadtjugendring Regensburg.
Ich bin mir darüber im Klaren, dass Fotos und/oder Videos im Internet von beliebigen
Personen abgerufen werden können. Es kann trotz aller technischen Vorkehrungen nicht
ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Fotos und/oder Videos weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben.
Ort/Datum:______________________________________________________________

X Unterschrift des Teilnehmers/ der TeilnehmerIn ab 16 Jahre1:
______________________________________________________________________
X Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten:
______________________________________________________________________

1

Gemäß Art. 8 der DSGVO dürfen Jugendliche ab 16 Jahren ihr Einverständnis zur Datenverarbeitung selbst erteilen. Für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren bedarf es einer Einverständniserklärung der Eltern.

