
 

 

Bewerbung zum jugend-audit #2 
 

Check den Jugend-Check: Was kann der Jugend-Check für eine 

jugendgerechte Gesetzgebung leisten? 

Den ausgefüllten Anmeldebogen bitte bis zum 12. August 2019 als Scan an info@jugend-check.de 

oder per Post an Kompetenzzentrum Jugend-Check, Friedrichstraße 63, 10117 Berlin senden. 

Persönliche Daten werden vertraulich nach den Datenschutzvorschriften des Landes Rheinland-

Pfalz verarbeitet. 

Kontakt 

   

Name  Vorname 
 
 
 

  

Straße / Hausnummer  PLZ / Ort 
 
 
 

  

Geburtsdatum  Telefon  
 
 
 

  

E-Mail  
 
 
 

 Ausbildungsstatus / 
Beschäftigungsverhältnis  
 
 

 
Geschlecht 

 weiblich  männlich  divers   Ich möchte keine Angabe machen 
 

 eigene 
Angabe 

 

 

Hast du besondere Bedürfnisse oder Einschränkungen, die wir bei der Organisation 

berücksichtigen sollten? 

 

 

mailto:info@jugend-check.de


 

 

 

Ernährung 

 Keine Einschränkungen 
 

 vegetarisch  vegan 
 

 kein Schweinefleisch 
 

 laktosefrei  glutenfrei  weiteres:  

 

Die Beantwortung der folgenden Fragen ist freiwillig und hat keinen Einfluss auf die Teilnahme an der 

Veranstaltung. Die Fragen dienen dazu, die Vorerfahrungen und Hintergründe der Teilnehmenden besser 

einschätzen zu können. 

Was ist für dich jugendgerechte Politik? 

 

 

 

 

Hast du im Vorfeld bereits vom Jugend-Check gehört? Wenn ja, wo? 

 

 

 

 

Was interessiert dich am Jugend-Check? 

 

 

 

 

Engagierst du dich ehrenamtlich und wenn ja, wo und seit wann?  



 

 

           

Nur von Teilnehmenden auszufüllen, die volljährig sind. 

Mit der Bewerbung bestätige ich, dass ich vom 27. bis 29. September 2019 in Berlin am „jugend-

audit #2 – Checkt den Jugend-Check: Was kann der Jugend-Check für eine jugendgerechte Gesetzgebung 

leisten?“  in Berlin teilnehmen möchte. Zusagen werden separat erteilt. Die Kosten für die An- und 

Abreise in Höhe der Kosten für ein Bahnticket in der 2. Klasse werden vom Veranstalter erstattet. 

Die Kosten für Übernachtung und Verpflegung werden vom Veranstalter getragen. Die 

Unterbringung erfolgt in Mehrbettzimmern im „Happy Bed Hostel“.  

Datenschutzhinweis 

Für die Anmeldung zum jugend-audit # 2 ist das Erheben, Speichern und Verarbeiten von 

personenbezogenen Daten notwendig. Du erklärst dich hiermit sowie mit der Erfassung von Titel, 

Name, Ort auf einer Teilnehmendenliste einverstanden. Du kannst das Einverständnis unter 

info@jugend-check oder telefonisch unter 030-5628870 im Vorfeld der Veranstaltung widerrufen.   

Verwendung von Bildmaterial / Videoaufnahmen 

Während der Veranstaltung werden Bilder und ggf. Videos gemacht. Mit der Bewerbung erklärst du 

dein Einverständnis zur Erstellung von Bild- und Videoaufnahmen im Rahmen des jugend-audits #2 

sowie zur unentgeltlichen Verwendung und Veröffentlichung der Aufnahmen zum Zweck der 

Öffentlichkeitsarbeit des Kompetenzzentrums Jugend-Check. Die Verwendung kann Print- und 

Onlinemedien umfassen. Die Aufnahmen werden gelöscht, sobald der Zweck der 

Öffentlichkeitsarbeit erreicht ist. 

 
 

  

Ort / Datum  Unterschrift 
 

  



 

 

           

Nur bei Teilnehmenden, die zum Beginn der Veranstaltung unter 18 Jahre alt sind, von einem oder einer 

Erziehungsberechtigen auszufüllen 

 

Einverständnis eines oder einer Erziehungsberechtigten 

Ich bin mit der verbindlichen Teilnahme meines minderjährigen Kindes an der Veranstaltung 

„jugend-audit #2 – Checkt den Jugend-Check: Was kann der Jugend-Check für eine jugendgerechte 

Gesetzgebung leisten?“  27. bis 29. September 2019 in Berlin einverstanden. Die Betreuung und 

Aufsicht erfolgt durch pädagogisch geschulte Teamerinnen und Teamer. Über den Ablauf der 

Veranstaltung wurde ich informiert. 

Mit meiner Unterschrift nehme ich zur Kenntnis, dass trotz begleitender Teamerinnen und Teamer 

eine permanente individuelle Beaufsichtigung meines Kindes während des Aufenthaltes nicht 

möglich ist und dass mein Kind insoweit eigenverantwortlich handelt. Die An- und Abreise erfolgt 

ebenfalls eigenverantwortlich. Ich gestatte die Teilnahme an durch die Veranstalter organisierten 

Aktivitäten und ggf. selbst organisierten Aktivitäten meines Kindes außerhalb der 

Veranstaltungszeiten. 

Datenschutzhinweis 

Für die Anmeldung zum jugend-audit # 2 ist das Erheben, Speichern und Verarbeiten von 

personenbezogenen Daten notwendig. Sie erklären sich hiermit sowie mit der Erfassung von Titel, 

Name, Ort des unter 18-Jährigen auf einer Teilnehmendenliste einverstanden. Sie können das 

Einverständnis unter info@jugend-check oder telefonisch unter 030-5628870 im Vorfeld der 

Veranstaltung widerrufen.   

Verwendung von Bildmaterial / Videoaufnahmen 

Während der Veranstaltung werden Bilder und ggf. Videos gemacht. Mit der Bewerbung erkläre ich 

mein Einverständnis zur Erstellung von Bild- und Videoaufnahmen von meinem Kind im Rahmen des 

jugend-audits #2 sowie zur unentgeltlichen Verwendung und Veröffentlichung der Aufnahmen zum 

Zweck der Öffentlichkeitsarbeit des Kompetenzzentrums Jugend-Check. Die Verwendung kann 

Print- und Onlinemedien umfassen. Die Aufnahmen werden gelöscht, sobald der Zweck der 

Öffentlichkeitsarbeit erreicht ist. 

Ich bin kurzfristig erreichbar unter:  

 
 

  

Ort / Datum  Unterschrift 
 

 


