Anmeldung
zu den Kreativwochen für Respekt, Demokratie und Menschenrechte
(Erklärung für volljährige Teilnehmenden)
Hiermit melde ich mich _____________________________________ (Name der teilnehmenden Person)
an der Ferienmaßnahme Kreativwochen für Respekt, Demokratie und Menschenrechte vom
19.07. bis 28.07.2021 verbindlich an.
Meine Daten:
Name: ______________________________________________________
Vorname: ___________________________________________________
Geburtsdatum: _____________________________________________
Adresse: ____________________________________________________
Telefonnummer: ____________________________________________
E-Mail: ______________________________________________________
Sprachen: ___________________________________________________

Die Ferienmaßnahme besteht aus kreativen Workshops sowie aus Modulen der politischen
Bildung zur Demokratieförderung und Menschenrechtsbildung. Im Rahmen des Programms
finden Ausflüge in andere Städte und Begegnungen statt. Die Maßnahme bildet eine Kooperationsvorhaben vom Jugend- und Kulturzentrum KingzCorner e.V., dem Projekt „Wir können
mehr!“ vom SKM Aachen e.V. und dem Kommunalen Integrationszentrum der Stadt Aachen.
Vom 24.07. bis 25.07.2021 findet die Maßnahme nicht statt. Die Maßnahme besteht aus Tagesprogramen, die sowohl in den Räumlichkeiten der Nadelfabrik als auch in den Räumlichkeiten vom KingzCorner stattfinden.

Wichtig:
Die Kreativwochen können nur stattfinden, wenn es die Coronaschutzverordnung zulässt.
Am ersten Tag der Kreativwochen muss ein negativer Bürger*innentest von Dir vorliegen,
der maximal 48 Stunden alt ist.
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Folgende Punkte sind von den Teilnehmenden zu beachten und verpflichtend zu bestätigen:
1. Mir ist bekannt, dass ich für Schäden, die ich mutwillig oder aus Nachlässigkeit anrichte, im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen hafte.
2. Mir ist bekannt, dass während der Maßnahme sowohl die Hausordnungen der der jeweiligen Veranstaltungsorte, die gesetzlichen Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes (JuSchG) sowie die Regeln der Gemeinschaft gelten. Eine grobe Pflichtverletzung
und Nichtbeachtung der Anweisungen durch die Betreuer*innen können entsprechende Konsequenzen, bis hin zum Ausschluss der Maßnahme nach sich ziehen.
3. Die vereinbarten Treffzeiten und Trefforte sind verbindlich.
4. Für abhandengekommen Wertgegenstände wird keine Haftung übernommen.

Ich habe diese Punkte zur Kenntnis genommen und erkenne diese mir meiner Unterschrift an.

____________________
Ort, Datum

______________________________
Unterschrift der Teilnehmer*in

5. Ich bestätige, dass ich zurzeit von meldepflichtigen Krankheiten frei bin, die eine Teilnahme an der Maßnahme beeinträchtigen könnten. Etwaige Veränderungen teile ich
vor der Maßnahme mit.
Bei meinem Gesundheitszustand bitte ich folgendes zu berücksichtigen (z.B. Allergiene):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
6. Ich werde während der Kreativwochen meine gültige Krankenversicherungskarte mit
mir führen.
7. Ich muss folgende Medikamente regelmäßig einnehmen:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
8. Ich bin mit Foto- und Filmaufnahmen von mir bzw. von mir im Rahmen der Kreativwochen zu Dokumentations- und multimedialen Veröffentlichungszwecken einverstanden.
Ja 
Nein 
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9. Ich bin damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten allen Kooperationspartner*innen zur Kontaktaufnahme und zum Informationsaustausch im Rahmen der Kreativwochen zur Verfügung gestellt wird.

10. Meine folgenden Kontaktpersonen sind in einem Notfall zu kontaktieren:
Name
Telefonnummern

Ich bestätige die Anmeldung und akzeptiere die genannte Verpflichtungserklärung.
____________________
Ort, Datum

_____________________________________________
Unterschrift der teilnehmenden Person
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