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Anmeldung zum Workshop „Jugend im Mittelpunkt!“
☐ Ich bin zwischen 14 – 25 Jahren und melde mich für den „Expert*innen-Workshop I –
Jugendliche“ am 19.01.2022 von 17.30-20.30 Uhr an.
☐ Ich bin ehrenamtlich in der Jugendarbeit tätig und melde mich für den „Expert*innenWorkshop II – Ehrenamtliche Jugendarbeiter*innen“ am 03.02.2022 von 17.30-20.30 Uhr
an.
☐ Ich bin hauptamtlich in der Jugendarbeit tätig und melde mich für den „Expert*innenWorkshop III – Hauptamtliche Jugendarbeiter*innen“ am 15.02.2022 von 17.30-20.30 Uhr
an.
☐ Für die Teilnahme am Workshop möchte ich gerne die Übersetzungsleistung von
Gebärdendolmetscher*innen nutzen.
Anmeldedaten

Vorname, Name

Straße/Hausnummer, Postleitzahl, Ort

Geburtsdatum

Handynummer

E-Mail Adresse
 Bitte vollständig und lesbar ausfüllen, damit wir euch vor den Workshops kontaktieren können! 
Die Daten werden für die Kontaktaufnahme im Vorfeld der Workshops und als Teilnahmenachweis
für den Projektförderer verwendet.
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Der SJR nutzt für seine Öffentlichkeitsarbeit Screenshots der Veranstaltung. Wenn du auf einigen
Screenshots zusehen bist, müssen wir wissen, ob du damit einverstanden bist, dass wir sie
verwenden. Wenn du unter 18 Jahre alt bist, müssen auch deine Eltern einverstanden sein.
☐ Ich bin damit einverstanden, dass Fotos und/oder Videos, auf denen ich zu sehen bin/mein Kind
zu sehen ist, vom Stadtjugendring e.V. für die folgenden Zwecke verwendet werden:
Veröffentlichung auf der SJR-Webseite www.sjr-hbg.de, auf der Instagram-Seite
„stadtjugendring.hbg“, als Print-Veröffentlichung in SJR-Informationsmaterialien sowie in der
regionalen und überregionalen Presse.
☐ Nein, ich möchte nicht, dass der SJR Bildmaterial, auf dem ich/mein Kind zu sehen bin/ist,
veröffentlicht wird. Ich/mein Kind werde/wird zum entsprechenden Zeitpunkt informiert, so dass die
Kamera ausgeschaltet werden kann. Die Einwilligung kann jederzeit zurückgenommen oder
eingeschränkt werden.

Ort, Datum

---------------------------------------------------------------------------Unterschrift Teilnehmer*in

----------------------------------------------------------------------------Unterschrift Erziehungsberechtigte*r (falls du unter 18 Jahre bist)

Die Anmeldung bitte als Scan an stefanie.hiesel@sjr-hbg.de
oder per Post an
Stadtjugendring Herrenberg e.V.
Stefanie Hiesel
Marienstraße 21
71083 Herrenberg
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