Teilnahme- Bedingungen zum Juleica-Basismodul
Bei diesem Kurs handelt es sich um eine Qualifizierung zum*zur Jugendleiter*in.
Durchgeführt wird er von den Kreisjugendringen Biberach und Ravensburg, zwei Verbände mit
großer Vorbildfunktion für die Jugendarbeit in den jeweiligen Landkreisen.
Die Teilnehmer*innen müssen sich aufgrund ihrer persönlichen Reife für diese Ausbildung eignen.
Die Juleica- Ausbildung ist eine Qualifizierung für Menschen, die schon "fit genug" für ein
vorbildliches Engagement in der Jugendarbeit sind und keine "Besserungs- Veranstaltung".
Es gilt das Jugendschutzgesetz. Bei dem geplanten vor Ort Seminar sind alkoholische Getränke
grundsätzlich nicht erlaubt.
Den Anweisungen der Leitung ist Folge zu leisten.
Die Mithilfe in organisatorischen Dingen (z.B. Raum herrichten) ist obligatorisch.
Bei Zuwiderhandlung gegen diese Teilnahmebedingungen treten die entsprechenden
Teilnehmer*innen selbstständig die Heimreise an, unabhängig von der Uhrzeit. Etwaige zusätzliche
Rückreisekosten (z.B. Taxi) trägt der*die Teilnehmer*in selbst. Teilnahmegebühren für ggf.
versäumte Veranstaltungszeiten werden nicht erstattet.
Die digitalen Einheiten finden über die Plattform zoom statt. Die Datenschutzrichtlinie des Betreibers
findet ihr hier: https://zoom.us/de-de/privacy.html
Es werden der Vor- und Nachname erfasst, weitere personenbezogene Daten müssen nicht
angegeben werden.
Es wird auch eine Einheit geben, in der ihr euch selbst Wissen erarbeitet. Diesen Teil machen wir
mit der Plattform slack. Die Datenschutzrichtlinie von slack findet ihr hier: https://slack.com/intl/dede/privacy-policy
Zur Registrierung bei slack wird deine E-Mail-Adresse sowie Vor- und Nachname verwendet.
Die Anmeldung wird erst mit der Zusendung der unterschriebenen Teilnahmebedingungen
und der Zahlung des Teilnahmebetrages gültig (Rechnung wird nach Abgabe des
Anmeldebogens zugestellt). Bei kurzfristiger Absage behalten wir uns vor den
Teilnahmebetrag einzubehalten, um entstandene Kosten zu decken.

Falls ihr Fragen habt oder noch Unklarheiten sind, ruft uns einfach an!

Kreisjugendring Biberach e.V.
Bleicherstraße 47
88400 Biberach
07351 34 70 746
info@kjr-biberach.de

ANMELDEBOGEN – bis spätestens 21.06.2020 direkt per Mail an info@kjr-biberach.de !
 Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert!
Ich esse …
 normale Kost

 vegetarisch

 vegan

 kein Schweinefleisch

Was man über mich wissen muss (Unverträglichkeiten, Erkrankungen, …):
__________________________________________________________________________
Mein Verband: ______________________________________________________________
Vorname, Nachname: ________________________________________________________
Straße, Hausnummer: ________________________________________________________
PLZ, Ort: __________________________________________________________________
Telefon, Handy: _____________________________________________________________
Mail: ______________________________________________________________________
 ich möchte vom Kreisjugendring Biberach e.V. per Mail über relevante Themen informiert werden.
(Diesem Einverständnis kann ich jederzeit schriftlich wiedersprechen.)

Geburtsdatum: ______________________________________________________________
Telefonnummer für den Notfall (Eltern, …): ________________________________________
Datum: ________________________ Unterschrift: _________________________________
Einverständniserklärung bei unter 18-jährigen: Wir sind einverstanden, dass unser Sohn*/
unsere Tochter* am digitalen Juleica-Basismodul vom 25.06.-16.07.2020 über das Videoportal
zoom teilnimmt und die Austauschplattform slack nutzt.
Unterschrift der Erziehungsberechtigten: _____________________________________
_____________________________________
_______________________________________________________________________________
Einverständniserklärung zu Foto- und/ oder Filmaufnahmen
Im Rahmen der Juleica Schulung 2020 vom 25.06.-16.07. über zoom und in Biberach werden Bilder und
Videos von den anwesenden Teilnehmer*innen gemacht und zur Veröffentlichung
o
auf der Homepage des KJR Biberach e.V./ KJR Ravensburg e.V.
o
in (Print-)Publikationen des KJR Biberach e.V./ KJR Ravensburg e.V.
o
auf der Facebook- Seite des KJR Biberach e.V./ KJR Ravensburg e.V.
o
auf der Instagram-Seite des KJR Biberach e.V./ KJR Ravensburg e.V.
o
in der Lokalpresse
o
in einem Arbeitsbericht/einer Dokumentation des Projekts
verwendet und für diesen Zweck auch gespeichert.
Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann gegenüber dem Kreisjugendring Biberach e.V./
Kreisjugendring Ravensburg e.V. jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Sind die
Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung, soweit dies dem Verein möglich ist.
Mit meiner Unterschrift kläre ich mich damit einverstanden, dass von mir Fotos für oben genannte
Zwecke gemacht werden dürfen

_______________________________________________________________________________
Datum, Unterschrift Teilnehmer*in

ggf. Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte

_________________________________________________
ggf. Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte

