Essen, im Februar 2022
Liebe Betreuende,
zum Ende des zweiten turbulenten Schuljahres möchten wir euch und euren Jugendlichen gerne eine Teilnahme
am diesjährigen Bildungsfestival 2022 ermöglichen. Das Wochenende wird in der DJH Jugendherberge Essen
stattfinden.
Was ist das Bildungsfestival?
Der Verein Bildungsfestival e.V. möchte Teilhabe und Selbstwirksamkeit von Jugendlichen fördern. Das heißt,
dass sie sich als aktiver Teil der Gesellschaft fühlen, die sie mit verändern können. Der Verein organisiert sich
hauptsächlich aus der Arbeit von Ehrenamtlichen und ehemaligen Teilnehmer: innen, die nun Teil des Organisationsteams sind. Mit der Veranstaltung schaffen wir gemeinsam Möglichkeiten für Jugendliche, positive
Lernerfahrungen zu machen und Verantwortung für gesellschaftlich relevante Themen zu übernehmen. Auf
dem Festival können die Jugendlichen ihre Projekte feiern, Stärken weiterentwickeln und neue Talente entdecken.
Was können Jugendliche erwarten?

Die genauen Daten
Wann: 20. - 22. Mai 2022 (Anreise am Nachmittag, Abreise ab Mittag)
Wo: In der DHJ Jugendherberge Essen, Pastoratsberg 2, 45239 Essen
Kosten: Die Teilnahme inklusive der Verpflegung und Übernachtung ist für Teilnehmende und Betreuungspersonen kostenlos (mit Ausnahme der Reisekosten).
An- und Abreise: Die An- und Abreise organisiert und finanziert ihr als Gruppe. Natürlich könnt ihr auch im
Förderverein eurer Schule, bei eurem Jugendzentrum o.ä. einer Kostenübernahme beantragen (TFD Fellows
können hierfür z.B. auch Fördermittel beim ProFellow e.V. beantragen). Wir unterstützen euch auf Anfrage auch
gern bei der Organisation der Kostenübernahme.
Betreuung: Die Betreuung der Jugendlichen während der Veranstaltung übernehmen die ca. 25 Ehrenamtlichen
des Bildungsfestival e.V. gemeinsam mit euch Betreuenden.

Was könnt ihr mit eurer Gruppe beitragen?
Auf dem Bildungsfestival möchten wir gemeinsam die Projekte der Jugendlichen feiern. Hierfür wird jede Gruppe ein
kleines erarbeitetes Projekt mitbringen oder auf dem Bildungsfestival durchführen.
Wenn ihr aktuell noch kein Projekt habt und/oder euch Unterstützung wünscht, kontaktiert uns gern jederzeit und wir
finden gemeinsam Ideen/Teilnahmemöglichkeiten.

Projektbeispiele
Vor dem Bildungsfestival:
Ein Tanzauftritt, eine Fotoausstellung, ein Umwelt-Workshop
Auf dem Bildungsfestival:
Eine Siebdruckwerkstatt, der Mocktail-Stand bei der FestivalParty, Organisation und Durchführung der Bühnentechnik, Erarbeiten einer Festivalzeitschrift
Sonderausschreibungen mit erarbeiteten Projektideen: Moderation des Polittalks, Kick Together (Kennenlern-Abend)

Eure Rolle auf dem Bildungsfestival
Eure Aufgaben auf der Veranstaltung werden sein, eure Gruppe bei der Projektumsetzung zu unterstützen und
generelle Aufsichten zu übernehmen. Darüber hinaus bekommt ihr die Möglichkeit, euch mit Betreuenden aus
ganz Deutschland auszutauschen und gemeinsam ebenfalls an Workshops teilzunehmen.

Die Anmeldung
Die Anmeldung findet individuell und digital statt und ist auf der Seite www.bildungsfestival.org zu finden. Hier
findet ihr ebenfalls weitere Informationen zu den Teilnahmebedingungen und dem Datenschutz. Sollte es
Schwierigkeiten mit der Online-Anmeldung geben, besteht ebenfalls die Möglichkeit, das Formular in den Anhängen herunterzuladen, auszufüllen und unterschrieben per E-Mail an mitmachen@bildungsfestial.info zu
senden.

Bitte unterstützt eure Jugendlichen bei der Anmeldung, da das Formular recht ausführlich ist. Es bietet allerdings den Vorteil, dass bis auf die konkrete Workshop-Wahl direkt sämtliche benötigten Informationen eingeholt werden und keine weiteren Formulare nötig sind. Es gibt digital die Möglichkeit der Zwischenspeicherung,
sodass ihr es gemeinsam beginnen könnt und sie dann mit ihren Erziehungsberechtigten zu Hause fortfahren
können (hierfür ist kein Account bei Jotform nötig).
Anmeldeschluss ist der 10. April. Es gilt das First-come-first-served Prinzip. Die Betreuenden-Anmeldung ist
noch keine vollständige Gruppen-Anmeldung, sondern dient als Vor-Anmeldung. Die Plätze werden jedoch
erst durch die Teilnehmenden-Anmeldung gesichert. Daher lohnt es sich, die Anmeldung der Teilnehmenden
zeitnah abzusenden. Eine Betreuungsperson kann mit max. 10 Jugendlichen anreisen. Bei größeren Gruppen
benötigt ihr eine weitere Betreuungsperson (max. 16 Jugendliche pro Gruppe).

Bei Fragen, weiteren Informationen, Unterstützungswunsch oder Feedback
Meldet euch gerne jederzeit bei uns!
E-Mail: mitmachen@bildungsfestival.info
WhatsApp/Telefon: 015678 406634 (dienstags 11-13 Uhr und freitags 14-16 Uhr)
Folgt uns auch gern auf Instagram und Facebook, um keine Neuigkeiten mehr zu verpassen.

Wir freuen uns, wenn ihr gemeinsam mit euren Jugendlichen am Bildungsfestival 2022 teilzunehmt, es so aktiv
mitgestaltet und wir gemeinsam ermöglichen, dass Jugendliche aus ganz Deutschland sich dort weiterentwickeln und voneinander lernen können.

Bis dahin, Spread Love, Peace & Bildungsgerechtigkeit
Das Team des Bildungsfestival e.V.

