
CoronaKonferenz-
Jugend 
fragt Politik

AM SAMSTAG, 19.06.2021 

AB 14 UHR IM JUGENDHAUS

9TEEN IN BIBERACH

Die Bundestagsabgeordneten
für den Landkreis Biberach
stellen sich euren Fragen zu
Corona.
Wie geht es EUCH? 
Was wollt IHR loswerden?

Sei dabei
und gib dein Statement ab! 

Photo by Andrew Medhat on Unsplash

https://unsplash.com/@andrew_medhat98?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/press-conference?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Wie geht es dir im Moment mit den Corona-
Beschränkungen?
Was hat sich in deinem Alltag seit Corona konkret
verändert?
Gibt es für dich auch etwas Positives, das sich seit Corona
verändert hat?

Und so kannst du mitwirken und
den Politiker*innen deine

Meinung sagen:

Wichtiges zum Video:
 - Achte darauf, dass es keine

Nebengeräusche  (Wind etc.) gibt
- nimm das Video im Querformat auf 

 
Schick uns dein Video

zusammen mit der
Einverständniserklärung (auf der

nächsten Seite) 
bis zum 10. Juni an

 info@kjr-biberach.de
(am besten über Wetransfer)

Schicke uns ein kurzes Video oder eine Textnachricht,
und erzähle, wie es dir gerade mit Corona geht.

Folgende Fragen können helfen: 

und sei am 9. 6. als "Reporter" dabei

FRAGEN?
Melde dich über Instagram

(@kreisjugendringbiberach) per Mail
(info@kjr-biberach.de) oder ruf an

(07351/ 3470746)



  Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Videoaufnahmen und/oder Fotos Hiermit erkläre ich,   mich einverstanden, dass die von mir im Rahmen der Vera staltu g „Coro ako fere z – Jugend fragt 
Politik“ ei gereichte  Video/-statements und/oder die aufgenommenen Fotos und Videos der Veranstaltung veröffentlicht werden (bitte ankreuzen!) 

o auf der Website des Kreisjugendring Biberach e.V. (www.kjr-biberach.de) und seinen Kooperationspartnern 
o in Social Media Auftritten des Kreisjugendrings Biberach e.V. und seinen Kooperationspartnern (z.B. Instagram und Facebook) 
o auf dem Youtubekanal des Kreisjugendrings Biberach e.V. und seinen Kooperationspartnern 
o i  Rah e  der Projektdoku e tatio  des Förderprogra s „Vielfalt i  Partizipatio “ des Landesjugendrings Baden-Württemberg e.V.  Die Veranstaltung wird aufgezeichnet oder live gestreamt. Wenn ich die Veranstaltung besuche, bin ich damit einverstanden. Der Kreisjugendring Biberach e.V. ist damit zu einer zeitlich und örtlich uneingeschränkten und unbegrenzten Nutzung und Speicherung der Videos und/oder Bilder im Zusammenhang mit der 

Vera staltu g „Coro oako fere z“ berechtigt. Die Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet.  Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann schriftlich gegenüber dem Kreisjugendring jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.  Name:  Vorname:  Straße, Hausnummer:  PLZ, Ort:  Geburtsdatum:  E-Mail:  Bei der Veröffentlichung der Videobotschaften wird nur der Vorname, das Alter und der Wohnort angegeben. Datum/ Unterschrift:  Datum/ Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten   ____________________________________ 
(Bei Teilnehmer*innen unter 16 Jahren)   Möchtest du bei der Veranstaltung dabei sein und die Politiker*innen live interviewen?  

o Ja 
o Nein Wenn du „Ja“ angekreuzt hast: leider können nicht alle Jugendlichen auch dabei sein. Sollten sich mehr bereit erklären als wir Plätze haben, werden wir auslosen. Wir melden uns schnellstmöglich bei dir.  


