
Workshop 2020 
 

   Jugendwerk der AWO Weser-Ems e.V. 
   Bahnhofstr. 23 
   26122 Oldenburg 
   Telefon: 0441 2489766 
   Email: info@jw-weser-ems.de 

Homepage: www.jw-weser-ems.de 

 
Anmeldung für den Workshop Jugendleiter*innen Schulung „JuLeiCa“ Teil 1 und 2 

Teil 1 in: Jugendherberge Bad Zwischenahn vom: 29.03.2020 bis: 03.04.2020 

Teil 2: Termin wird auf JuLeiCa Teil 1 bestimmt. 

Teilnehmer*in: 

Name:  _____________________________ Vorname:  ______________________________ 

Adresse: _____________________________ Geschlecht: ______________________________ 

  _____________________________ Geburtsdatum:  ______________________________ 

       Nationalität: ______________________________ 

Email des/ der Teilnehmer*in: _____________________________________________________________ 

Mobiltelefon des/ der Teilnehmer*in: ________________________________________________________ 

Erziehungsberechtigt: 

Name:  _____________________________ Vorname:  ______________________________ 

Adresse: _____________________________ Mobiltelefon: ______________________________ 

  _____________________________ Festnetz:  ______________________________ 

        

Name:  _____________________________ Vorname:  ______________________________ 

Adresse: _____________________________ Mobiltelefon: ______________________________ 

  _____________________________ Festnetz:  ______________________________ 

 

Weitere Informationen:  

Email der Eltern: _______________________________________________________________________ 

      

Ich möchte vegetarische Verpflegung:  ja     nein 

Ich möchte vegane Verpflegung:   ja     nein 

Sonstige Verpflegungshinweise:  __________________________ 

 

Hinweise für die Seminarleitung: 

Medikamente/ Einnahmeverordnung; Allergien; Diäten etc.:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

(Die Daten werden vertraulich behandelt.) 

 

Von dem Workshop habe ich/ haben wir erfahren über:  

 Internet     Presse  Bekannte     Aushang  ehemalige Teilnahme     Facebook 

 Sonstiges: ________________________________________________________________________ 

mailto:info@jw-weser-ems.de
http://www.jw-weser-ems.de/


 

 

Erlaubnisse bitte ankreuzen:  

 Ich erlaube/ wir erlauben meinem/ unserem Kind, an allen Veranstaltungen der Gruppe – auch am 
gemeinschaftlichen Sport und Baden – teilzunehmen.  
Mein/ unser Kind ist:  Nichtschwimmer*in     Schwimmer*in  Abzeichen: _____________________ 
 
 Ich erkläre mich/ wir erklären uns damit einverstanden, den nach Rechnungsstellung festgesetzten 
Eigenanteil rechtzeitig zu entrichten. Er wurde mir/ uns vorher mitgeteilt. Ich habe/ wir haben die 
Teilnahmebedingungen des Jugendwerkes der AWO Weser-Ems e.V. erhalten und bin/ sind mit den darin 
enthaltenen Regelungen einverstanden. Einsehbar unter: https://jw-weser-ems.de/service/reise-
teilnahmebedingungen 
 
 Die Hinweise zur Verarbeitung, Speicherung und Übermittlung Ihrer Daten sowie zu Ihren Rechten als 
Betroffene*r, insbesondere Ihr Widerspruchsrecht, in unserer Datenschutzerklärung (einsehbar unter: 
https://www.jugendwerk-awo-reisen.de/datenschutzerklaerung) haben Sie zur Kenntnis genommen. Mit der 
Anmeldung stimme ich/ stimmen wir diesen Datenschutzbestimmungen zu.  
 

Foto-/ Videoerlaubnis: 
Das Jugendwerk der AWO Weser-Ems e.V. beabsichtigt Foto-/ Videoaufnahmen von Teilnehmer*innen der 
Workshops zu machen und diese in den neuen Flyern zu veröffentlichen, zu verbreiten und/oder im 
Internet/ online öffentlich oder in Zeitungsartikeln zugänglich zu machen.  
Im Internet sollen Bildnisse dabei wie folgt öffentlich zugänglich gemacht werden: 

Über die Homepage des Trägers (Jugendwerk der AWO Weser-Ems e.V. und dem AWO 
Bezirksverband Weser-Ems e.V.). 

Bildnisse in diesem Sinne sind Fotos/ Videos, die Teilnehmer*innen der Workshops des Jugendwerks der 
AWO Weser-Ems e.V. individuell erkennbar abbilden.  

  Ich/ Wir sind damit einverstanden, dass im Rahmen der Workshops lediglich Bildnisse 
gemacht werden, die nicht der Veröffentlichung dienen. 

  Hiermit willige ich/ willigen wir in die Anfertigung der o.g. Foto-/ Videoaufnahmen ein. Die 
Rechteeinräumung an den Aufnahmen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das 
Umgestaltungs-/ Bearbeitungsrecht sowie das Recht der Nutzung für den Fall, dass 
Publikationen erstellt werden, die ggf. gegen eine Gebühr herausgegeben werden.  

Ich kann/ Wir können diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen ganz oder teilweise 
widerrufen. Den Widerruf kann ich/ können wir dem Jugendwerk per E-Mail oder per Post übermitteln. 
 

_____________________________________ __________________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift der/ des Erziehungsberechtigten 

       __________________________________________ 

       Unterschrift des/ der Teilnehmenden ab 14 Jahre 
 

 

Ich melde mich/ wir melden meine/ unsere Tochter/ meinen/ unseren Sohn hiermit verbindlich zum 

Workshop an.  

 

_____________________________________ __________________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift (der/ des Erziehungsberechtigten) 

Diese Themenwünsche / Fragen habe ich:  

 

 

Diese Erfahrungen in der Jugendarbeit habe ich bisher gesammelt: 

 

 

https://jw-weser-ems.de/service/reise-teilnahmebedingungen
https://jw-weser-ems.de/service/reise-teilnahmebedingungen
https://www.jugendwerk-awo-reisen.de/datenschutzerklaerung

