Anmeldung Bildungsfestival 2022 – Teilnehmer: innen
20. – 22. Mai 2022 in der DHJ Essen, Pastoratsberg 2, 45239 Essen
Wie schön, dass du dich für das Bildungsfestival 2022 anmelden möchtest. Neben einigen Infos
zu dir, müssen deine Erziehungsberechtigten ebenfalls einige Informationen eintragen und unterschreiben. Daher empfehlen wir dir, diese Anmeldung gemeinsam mit mindestens einer erziehungsberechtigten Person auszufüllen.
Die Anmeldung dauert ca. 20 Minuten.
Bei Fragen könnt ihr euch jederzeit bei uns melden.
Email: mitmachen@bildungsfestival.org
Telefon/WhatsApp: 0156 78406634 (dienstags 11-13 Uhr und freitags 14-16 Uhr)

Hinweis zur Anmeldung: Die mit * markierten Felder sind Pflichtfelder.

Persönliche Daten Teilnehmende
Diesen Teil füllst du selbst aus.
*Vorname

*Nachname

*Emailadresse

Telefonnummer

*Bist du zum heutigen Tag bereits 18 Jahre oder
älter? (Wenn ja, keine Angaben zu den Erziehungsberechtigten notwendig).
O Ja
O Nein

*Geburtsdatum

*Geschlecht:
O weiblich
O männlich
O divers

*Wenn divers, möchtest du lieber in einem Zimmer mit Jungs oder Mädchen übernachten?
O Jungs
O Mädchen

*Adresse (Straße, Hausnummer, PLZ, Stadt)
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Informationen zu deiner Teilnahme
Diesen Teil füllst du selbst aus
*Wie heißt deine Schule?

*In welcher Stadt ist deine Schule?

*Nimmst du mit einer Gruppe/Klasse/AG teil?
O Ich gehöre zu einer Gruppe/Klasse/AG
O Ich melde mich als Einzelperson an

*Wenn du mit einer Gruppe teilnimmst: Wie
heißt die Gruppe/Klasse/AG?

* Wenn du mit einer Gruppe teilnimmst: Wer ist der:die Leiter:in deiner Gruppe?

*Auf dem Bildungsfestival nimmst du an Workshops teil. Hierfür gibt es drei Themenschwerpunkte. Welchen möchtest du wählen?
O Persönlichkeitsentwicklung (Wer bin ich? Was kann ich? Was sind meine Ziele?)
O Diversität (Wie können wir eine Gesellschaft gestalten, in der sich alle, egal welche Herkunft/Sexualität, wohl fühlen?)
O Nachhaltigkeit (Warum ist Nachhaltigkeit wichtig? Wie können wir unsere Umwelt schützen?)
Wie gut kennst du dich in diesem Bereich schon aus?
O gar nicht
O nicht so gut
O ein bisschen

O sehr gut

*Wenn du als Einzelperson teilnimmst: Gemeinsam mit anderen Teilnehmenden wirst du auch einen Programmpunkt mit organisieren. Wo würdest du gerne mitmachen? (Sortiere die Möglichkeiten von 1-4. 1 = sehr gern, 4 = nicht so gern)
___ Organisation der Abschlussparty
___ Eine Moderation am Samstag/Sonntag
___ Organisation des gemeinsamen Abschlusses
___ Organisation eines kleinen Pausenspiels
Oder hast du eine andere Idee: Erzähl uns gern davon!

______________________________________________________________________
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Persönliche Daten Erziehungsberechtigte
Diesen Teil füllen deine Erziehungsberechtigten (z.B. Eltern, Vormunde) nun aus. Wenn du
bereits 18 Jahre oder älter bist, musst du nur einen Notfallkontakt angeben.
1. erziehungsberechtigte Person
*Vorname

*Nachname

*Emailadresse

*Telefonnummer

*Adresse (Straße, Hausnummer, PLZ, Stadt)

Gesprochene Sprachen

2. erziehungsberechtigte Person
*Gibt es eine 2. Erziehungsberechtigte Person?
O Ja
O Nein
*Hiermit bestätige ich (1. Erziehungsberechtigte/r), dass ich die Einwilligung habe, im Namen Erziehungsberechtigten zu unterschreiben. (Wenn ja, weiter zum Notfallkontakt)
O Ja
O Nein
*Vorname

*Nachname

*Emailadresse

*Telefonnummer

Gesprochene Sprachen

Notfallkontakt
Kontaktperson für Notfälle, falls die Erziehungsberechtigten nicht zu erreichen sind (z.B.
Großeltern).
*Der Notfallkontakt für mein Kind ist…
O die 1. erziehungsberechtigte Person
O die 2. erziehungsberechtigte Person
O eine andere Person
*Vorname des Notfallkontaktes

*Nachname des Notfallkontaktes

*Emailadresse

*Telefonnummer

Gesprochene Sprachen
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Gesundheit der teilnehmenden Person
Diesen Teil füllst du gemeinsam mit deinen Eltern aus. Wenn du bereits 18 Jahre oder älter bist, kannst du diesen Teil allein ausfüllen.
Ernährung: Auf dem Bildungsfestival gibt es standardmäßig vegetarisches Essen. Falls du andere
Wünsche hast, gibt gib dies hier an.
O Vegan
O Halal
O Koscher
O Gluten- und Weizenunverträglichkeit
O Fleischessend (mit Schweinefleisch)
O Fleischessend (ohne Schweinefleisch)
O Sonstiges:

Krankenversicherung
*Name der Krankenversicherung

*Versichertennummer

*Versicherungsart
O gesetzlich
O privat

*Karte gültig bis:

*Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind (bei Ü18: ich) bei einfachen Hygienemaßnahmen
(Pflaster, Zeckenbiss o.ä.) von den Betreuungspersonen behandelt werden darf. Ebenfalls bin ich
damit einverstanden, dass mein Kind (bei Ü18: ich) im Krankheitsfall in ärztliche Behandlung gegeben wird und von den Ärzt:innen verschriebene Mediakemente einnehmen darf. In diesen Fällen
werde ich oder die anderen angegebenen Personen (bei Ü18: mein Notfallkontakt) im Vorfeld
durch die Betreuungspersonen des Bildungsfestival e.V. telefonisch informiert.
O Ja

Weitere Angaben zur Gesundheit
*Mein Kind (bei Ü18: ich) hat eine körperli*Wenn ja, welche? Und braucht es (bei Ü18:
che/geistige Behinderung.
ich) besondere Betreuung/Medikamente?
O Ja
O Nein
*Mein Kind (bei Ü18: ich) leidet an chronischen
*Wenn ja, welche? Müssen wir etwas besonErkrankungen/Allergien/Unverträglichkeiten.
deres beachten?
O Ja
O Nein
Weitere medizinische Hinweise und besondere persönliche Merkmale (z.B. ADHS, Brille, Zahnspange, Hörgerät, psychische Erkrankungen, Bettnässer, Herzfehler, etc.)
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Bildrechteerklärung
Diesen Teil füllen bei Jugendlichen unter 18 Jahren die Erziehungsberechtigten aus. Über
18-jährige entscheiden selbst.
Ich bin damit einverstanden, dass Bild-, Ton-, und Filmaufnahmen von meinem Kind/mir, die während der Vorbereitung und Durchführung des Projektes ‚Bildungsfestival 2022‘ entstehen, für folgende Zwecke genutzt werden dürfen: Berichterstattung über das Projekt und den Veranstalter
(zum Beispiel: Presseberichte, Facebook, Instagram), Dokumentations-und Informationsmaterialien zur Bewerbung des Projektes und des Veranstalters (zum Beispiel: Flyer, Homepage, digitale
Präsentation).
Ich stimme außerdem der Nutzung und Veröffentlichung im Rahmen von Radio, Online-und TVBerichterstattung sowie durch Kooperationspartner:innen und Förder:innen des Veranstalters zu.
Alle Rechte der im Rahmen des oben genannten Projektes erstellten Materialien (z.B. Videos) liegen beim Bildungsfestival e.V.
Dieses Einverständnis kann jederzeit –auch teilweise –widerrufen werden und gilt ansonsten zeitlich unbeschränkt.
Es wird darauf hingewiesen, dass Fotos im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden
können. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen diese weiterverwenden oder
an andere Personen weitergeben.
Ebenfalls weisen wir darauf hin, dass wir zum Beispiel durch verschiedenfarbige Namensschilder
auf der Veranstaltung oder ähnliches die Verwendung der Bildrechte für den internen Gebrauch
(nicht kommerziell) kenntlich machen.
*Ich bin damit einverstanden, dass Bild-, Ton- und Filmaufnahmen von meinem Kind/mir für nicht
kommerzielle Zwecke genutzt werden dürfen.
O Ja

O Nein

Verwendung personenbezogener Daten
Diesen Teil füllen bei Jugendlichen unter 18 Jahren die Erziehungsberechtigten aus. Über
18-jährige unterschreiben selbst.
Mit meiner digitalen Unterschrift willige ich freiwillig ein, dass mich (und mein Kind) das Team des
Bildungsfestival e. V. zu jeder (angemessenen) Zeit im Rahmen meiner Teilnahme am Bildungsfestival 2022 über alle genutzten Medien kontaktieren darf, welche ich digital oder analog zur Verfügung gestellt habe. Alle von mir angegebenen Daten dürfen zu diesem Zweck erhoben, genutzt
und verarbeitet werden. Ich habe die Datenschutzerklärung des Bildungsfestival e.V.
(https://www.bildungsfestival.org/j/privacy) und der Jotform Inc. (https://www.jotform.com/gdprcompliance/) gelesen, verstanden und stimme ihr zu.
*O Ja

*
____________________________________________
Unterschrift (Erziehungsberechtigte/r / bei Ü18 die teilnehmende Person)
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Teilnahmebedingungen und Unterschrift zur Anmeldung
Mit der Anmeldung zum Bildungsfestival 2022 stimme/n ich/wir den allgemeinen Teilnahmebedingungen zu.
Insbesondere bestätige/n ich/wir hiermit, dass zum Zeitpunkt der Veranstaltung eine vollständige
Masernimmunität (Masernschutzimpfung) besteht. Dies gilt sowohl für Teilnehmende als auch für
Betreuende.
Zudem entbinde/n ich/wir alle Betreuenden der Veranstaltung von der Haftung, sofern diese nicht
grob fahrlässig handeln.
Außerdem erkläre/n ich/wir mich/uns damit einverstanden, dass Betreuungspersonen von der
Schweigepflicht entbunden sind, um den zweckgebunden Austausch unter Betreuenden zu ermöglichen. Betreuungspersonen bestätigen wiederum, keine Informationen an Dritte weiterzugeben
und damit ihre Verschwiegenheit.
*O Ich/Wir stimme/n den Allgemeinen Teilnahmebedingungen zu.

*
____________________________________________
Unterschrift (1. Erziehungsberechtigte/r)
*
____________________________________________
Unterschrift (der 2. Erziehungsberechtigte/r, wenn 1. Erziehungsberechtigte/r nicht die Einwilligung hat)
*
____________________________________________
Unterschrift (Jugendliche über 18)
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