Anmeldung zur Projektwoche „Universität der jungen Stadtforscher*innen“
vom 29. Juli bis 3. August 2019
Bitte druckt die Anmeldung aus und füllt sie per Hand aus. Schickt uns dann ein Bild von allen Seiten
und bringt das gesamte Originalformular zur Projektwoche mit.
Vorname & Name:
Geburtsdatum:
Anschrift:

E-Mail:
Telefon-/Handynummer:

Wichtige Informationen, die wir über dich wissen sollten (z.B. Allergien, Einschränkungen etc. Die
Einnahme von Medikamenten dürfen wir aus rechtlichen Gründen nicht betreuen, sondern muss
selbstständig gemacht werden. Bei Fragen dazu wende dich bitte noch mal an uns):

Essen während dem Camp
Bitte teile uns mit, wie du essen möchtest:
¡ vegetarisch

¡ vegan

¡ mit Fleisch

¡ ohne Schweinefleisch

Ich habe folgende Allergien, die beim Essen zu berücksichtigen sind:

Infos zur Projektwoche
Die Kosten für die Projektwoche (Vollverpflegung, Fahrkarten für Exkursionen in Berlin etc.) werden
komplett von der „Universität der jungen Stadtforscher*innen“ getragen. Leider haben wir nur begrenzt
Plätze zur Verfügung und es können nicht alle Interessierten teilnehmen. Es ist uns sehr wichtig, dass
du, falls du sicher teilnehmen willst, verbindlich zusagst und auch erscheinst. Sonst nimmst du
anderen jungen Menschen einen Platz weg. Falls du aus einem wichtigen Grund nicht
teilnehmen kannst, sag uns bitte so schnell wie möglichst Bescheid. Dann können wir deinen Platz
neu vergeben.

Regeln für die Projektwoche
Mit meiner Anmeldung akzeptiere ich folgende Regeln der Projektwoche für entspannte gemeinsame
Tage:
Rücksichtnahme und Respekt gegenüber allen Personen auf dem Gelände der Floating University
Berlin und sorgsamer Umgang mit den Räumlichkeiten und Materialien. Rassismus, Sexismus,
Homophobie und anderes diskriminierendes Verhalten werden bei uns nicht geduldet. Auch Gewalt
oder deren Androhung haben hier keinen Platz: Nein heißt Nein!
Alkohol und Drogen jeglicher Art sind tabu.
Respektiert das Recht am eigenen Bild und macht / veröffentlicht nicht ungefragt Bilder von Anderen.

Kommunikation während und nach der Projektwoche
Um wichtige und/oder kurzfristige Infos an euch zu kommunizieren, Fotos der Projektwoche mit euch
zu teilen und eine Einladung zum Nachtreffen zu verschicken gibt es zwei Kommunikationskanäle.
E-Mailverteiler. Bitte gib eine Mailadresse an, unter der du direkt zu erreichen bist:

WhatsApp-Messenger. Bitte gib eine persönliche Handynummer für die WhatsApp-Gruppe an:

Einverständniserklärung
Erklärung der Erziehungsberechtigten bei minderjährigen Teilnehmer*innen
Ich erlaube ________________________________an der „Universität der jungen Stadtforscher*innen,
veranstaltet von Interkulturelles Beratungs- und Begegnungszentrum Berlin e. V. vom 29.07.2019
bis 03.08.2019 in der Floating University Berlin teilzunehmen. Mir ist bekannt, dass die
Teilnehmer*innen für die An- und Abreise selbst verantwortlich sind. Bei groben Regelverstößen, die
die Durchführung unserer Projektwoche gefährden, können die Teilnehmenden nach Hause geschickt
werden. Mir ist bekannt, dass keinerlei Haftung für Wertsachen und Bargeld übernommen werden
kann, sofern sie nicht bei Betreuer*innen zur Verwahrung abgegeben wurden.
Der/die Teilnehmer*in ___________________________________darf sich bei Exkursionen und in den Pausen
¡ allein

¡ nicht

außerhalb der Floating University Berlin ohne Aufsichtspersonen bewegen (z.B. alleine zum Supermarkt
gehen).

Angaben zu Erziehungsberechtigten

Name und Vorname:
Anschrift:

E-Mail Adresse:
Telefon-/Handynummer:
Notfallkontakt: (falls abweichend von oben)
______________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift Erziehungsberechtigte*r

Datenschutzerklärung
Diese erhobenen Daten dienen nur der rechtlichen Absicherung. Name, Alter und Adresse werden
nicht an Dritte weitergegeben.

_____________________________________________________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift Teilnehmer*in (bei Minderjährigen Erziehungsberechtigte*r)

Einverständniserklärung zur Nutzung von Foto- und Filmaufnahmen
Hiermit erkläre ich,
Nachname, Vorname geboren am
Anschrift:

E-Mail:
Telefon-/Handynummer:

mich einverstanden, dass die Foto-/ Filmaufnahmen, die während der Projektwoche vom 29.07.2019 bis
03.08.2019, im Rahmen des Projekts „Universität der jungen Stadtforscher*innen“ von mir gemacht
wurden, von den Kooperationspartner*innen des Projekts (Bundesministerium für kulturelle
Jugendarbeit, raumlabor berlin, DTK-Wasserturm) sowie für Veröffentlichungen Dritter, in denen über
das Projekt berichtet wird, unentgeltlich zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden können.
Ich bin einverstanden, dass die Aufnahmen, sowohl in elektronischer als auch in gedruckter Form
(Broschüren & Flyern etc./ Internetseiten/ Social Media) genutzt werden.
Diese Einverständniserklärung gilt bis auf Widerruf. Änderungen dieser Vereinbarungen können
jederzeit schriftlich vorgenommen werden. Kontakt: stadtforscher.in@posteo.de
Bei Minderjährigen benötigen wir zusätzlich die Einwilligung eines Erziehungsberechtigten.
Nachname, Vorname geboren am
Anschrift:

______________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift Erziehungsberechtigte*r

