Informationen zur Ausbildung „Ich bin wählerisch!“ 2022
Liebe Jugendliche, liebe Lehrer:innen, liebe Eltern,
"Ich bin wählerisch!" ist ein MV-weites und parteiunabhängiges Jugendprojekt, welches junge Menschen in einer mehrtägigen Ausbildung stärkt sich mit gesellschaftlichen und politischen Themen auseinander zu setzen. Die inhaltlichen Schwerpunkte liegen 2022 auf dem Thema „Grundgesetz“ und
„Was gefährdet das Grundgesetz?“. Wir machen dich fit, dass du einen eigenen Wahlworkshop für deine
Freunde/Mitschüler gestalten kannst. Wir freuen uns auf deine Anmeldung.
Termine 2022:

Präsenzausbildung in Rostock: 22.-24. September oder
Präsenzausbildung in Rostock: 20.-22. Oktober

Die An- und Abreise erfolgt individuell - Fahrtkosten werden vom Projekt übernommen. Wir werden
im Blue Doors Hostel Altstadt (Beginenberg 25, 18055 Rostock) übernachten und tagsüber die
Räumlichkeiten in unmittelbarer Nähe nutzen (Informationen folgen).
Die Anfahrt sollte so geplant werden, dass der Zug bis 9.30 Uhr entweder am Hauptbahnhof
Rostock ist oder die Schüler:innen direkt zum Ausbildungsort kommen. Eine separate Abfrage erfolgt nach der Anmeldung, damit auch alle Teilnehmenden gesund und munter zum Ausbildungsort
kommen.
Das Projekt endet am Samstag um ca. 14 Uhr, sodass ihr entweder abgeholt werden könnt oder mit
dem Zug die Heimreise antreten könnt.
Die 3-tägige Ausbildung ist inklusive zwei Übernachtungen und Vollverpflegung für den gesamten
Zeitraum. Es entstehen dabei keine Kosten für die Teilnehmenden!
Nachfolgend finden sich die Dokumente für die verbindliche Anmeldung zur Teilnahme an einer Ausbildung von "Ich bin wählerisch!":





Teilnahmebestätigung
Einverständniserklärung für Bildaufnahmen
Verwendungsfreigabe
Antrag auf Schulbefreiung

Die ausgefüllten Dokumente bitte per E-Mail an j.schoepe@aktion-zivilcourage.de oder s.repp@aktion-zivilcourage.de senden.
Denkt vor eurer Anmeldung bitte daran mit euren Eltern und Lehrer/innen zu sprechen. Sollte
ein Termin nicht passen, dann könnt ihr gerne auch an einer anderen Ausbildung teilnehmen.
Rückfragen bitte an:
E-Mail: j. schoepe@aktion-zivilcourage.de oder s.repp@aktion-zivilcourage.de
Telefon/Whatsapp: 01573 6599002

Viele Grüße
Euer Team von "Ich bin wählerisch!"

www.ichbinwaehlerisch.de

Teilnahmebestätigung zur Ausbildung „Ich bin wählerisch!“ 2022
Rostock: 22.-24. September

oder

Rostock: 20.-22. Oktober

Wir sind einverstanden, dass unsere Tochter/unser Sohn an der Ausbildung (Zutreffendes bitte ankreuzen) des parteiunabhängigen Bildungsprojektes "Ich bin wählerisch!" teilnehmen darf.
Persönliche Angaben des Jugendlichen:
Name:

Vorname:

Geb.:

Anschrift:
Schule:

Anreise (Zug, zur Fuß, mit Eltern):

Angaben für eventuelle ärztliche Hilfe:
Letzte Tetanusimpfung: …………………………………......................................................................
Krankenversicherung:…………………………………………………………………………………..
Allergien/Krankheiten:………………………………………………………………………………….
Medikamente:…………………………………………………………………………………………...
Sonstige Hinweise (Ernährung):………………………………………………………..........................
Eine private Haftpflichtversicherung liegt vor.*  ja  nein

*Zutreffendes bitte ankreuzen

Wir wissen, dass unsere Tochter/unser Sohn eventuell einige Stunden zur freien Verfügung
haben wird, in denen sie/er sich unter Beaufsichtigung der Betreuungspersonen oder nach Absprache in Kleingruppen vom Veranstaltungsort entfernen darf.
Uns ist bekannt, dass unser Tochter/unser Sohn auf eigene Kosten zurück geschickt werden
kann, wenn sie/er sich in grober Weise den Anordnungen der Betreuungspersonen widersetzt.
Wir wissen, dass bei Schäden oder Unfällen, die durch Verstoß gegen die Anweisungen der
Betreuungspersonen durch unser Kind entstehen, unter Umständen wir die Kosten zu tragen
haben.
Wir haben unsere Tochter/unseren Sohn über die hier gemachten Angaben informiert.
Im Notfall sind wir unter folgender Anschrift/Telefonnummer zu erreichen:
Name, Vorname:……………………………………………………………………………………….
Anschrift:………………………………………………………………………………………..……..
Telefonnummer:……………………………………………………………………………………..…

................................................................
Ort, Datum

www.ichbinwaehlerisch.de

...................................................................................
Unterschriften der Erziehungsberechtigten

Einverständniserklärung für Bildaufnahmen
Um über unsere Arbeit zu berichten, benötigen wir immer wieder aktuelles und aussagekräftiges Bildmaterial. Sie können unsere Arbeit unterstützen, indem Sie uns erlauben Fotos und
Videos von Ihnen oder Ihrem Kind, die im Rahmen der Veranstaltung entstanden sind, zur
Präsentation unserer Arbeit zu verwenden. Herzlichen Dank dafür!
Person auf den Bildaufnahmen
Name, Vorname: ...................................................................
Anschrift: ....................................................................................................................................
Zustimmung
Hiermit erkläre ich mich ausdrücklich damit einverstanden, dass die Aktion Zivilcourage e.V.
Fotos und Videos von meinem Kind anfertigen und anschließend unentgeltlich und zeitlich
unbeschränkt für folgende Medien verwenden darf (Zutreffendes bitte ankreuzen).

□ für die Berichterstattung auf den Internetseiten www.aktion-zivilcourage.de, www.ichbinwaehlerisch.de

□ für die Erstellung von Druckerzeugnissen (Flyern, Postern etc.)
□ für die Berichterstattung über die Veranstaltung in der Presse
□ zur Verwendung auf den Facebook- und Instagramseiten der Aktion Zivilcourage e.V.
Aktion Zivilcourage e.V. verpflichtet sich, die Fotos bzw. Videos ohne personenbezogene
Daten zu veröffentlichen. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann, mit der Folge, dass die Bilder auf den entsprechenden Plattformen
entfernt werden soweit diese den Verfügungsmöglichkeiten des Veranlassers unterliegen. Im Hinblick auf die
Verwendung der Daten in Printprodukten gehen wir jedoch zudem davon aus, dass diese Datenverarbeitung auch
auf Basis einer Interessenabwägung zulässig ist und wir im Falle eines Widerrufs der Einwilligung bzw. eines
Widerspruchs zumindest die bereits gedruckten Printdokumente weiter verwenden können.

Ablehnung
Ich stimme der Veröffentlichung von Bildmaterialien von mir oder meines Kindes nicht zu.
........................................................................
Ort, Datum

………………………………………………
Unterschrift des Kindes

........................................................................ ........................................................................
Name, Vorname (gesetzliche/r Vertreter/in) Unterschrift gesetzliche/r Vertreter/in

www.ichbinwaehlerisch.de

Verwendungsfreigabe durch Urheber/in
Hiermit gestatte ich als Urheber/in die lizenzkostenfreie Verwendung der vorliegenden Bildaufnahme/n für die oben genannte Öffentlichkeitsarbeit der Aktion Zivilcourage e.V.
Name, Vorname: ............................................................

........................................................................ ........................................................................
Ort, Datum
Unterschrift des Kindes

........................................................................ ........................................................................
Name, Vorname (gesetzliche/r Vertreter/in) Unterschrift gesetzliche/r Vertreter/in

www.ichbinwaehlerisch.de

Antrag auf Schulbefreiung
Name:

Vorname:

Klasse/Kurs:

Befreiung für die Teilnahme an folgender Ausbildung (Zutreffendes bitte ankreuzen):
Rostock: 22.-24. September

oder

Rostock: 20.-22. Oktober

Begründung des Antrages
Liebe Klassenleiterin, lieber Klassenleiter, liebe Schulleitung,
die Aktion Zivilcourage e. V. führt im genannten Zeitraum MV-weite Ausbildungen durch, bei
welcher Jugendliche sich mit dem Grundgesetz und dessen Gefährdungen durch Hatespeech,
Extremismus und Verschwörungsmythen auseinandersetzen.
Die Teilnehmenden werden in einer Methoden-Werkstatt ihre eigene Diskussionsrunde vorbereiten und können diese anschließend mit ihrer Klasse durchführen.
Das Projekt „Ich bin wählerisch!“ findet nach dem Ansatz der Peer-to-Peer-Education statt und
möchte jungen Menschen die Möglichkeit geben auf Augenhöhe mit Gleichaltrigen über politische und gesellschaftliche Themen zu diskutieren.
Ich bitte Sie daher eine Befreiung für den angegebenen Zeitraum auszustellen.
Für mögliche Rückfragen stehe ich Ihnen telefonisch und bei Whatsapp unter 0157 36599002
oder E-Mail unter j.schoepe@aktion-zivilcourage.de gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Jan Schöpe
Projektmitarbeiter "Ich bin wählerisch!"
Aktion Zivilcourage e.V.

www.ichbinwaehlerisch.de

