Einverständniserklärung der_des Erziehungsberechtigten
TRANS* - JA UND?! ist ein Projekt für Empowerment und gegen Diskriminierung
von jungen Trans*. Seit 2015 finden im Rahmen des Projekts Medienworkshops
für trans* Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14-26 Jahren, sowie das
jährliche Vernetzungstreffen Trans*Jugendarbeit und das Sommercamp statt.
TRANS* - JA UND?! ist ein Projekt des Bundesverbandes Trans* und wird vom
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des
Bundesprogramms Demokratie leben! gefördert.

Ich bin damit einverstanden, dass (Name)_________________________________________,
geboren am (Geburtsdatum) ______________, wohnhaft in (Wohnort) _____________________
am TRANS* - JA UND?! Medienworkshop vom ____________________
in ___________________ teilnimmt.

☐

Sie_Er darf am gesamten Wochenende teilnehmen

☐

Sie_Er nimmt ausschließlich zu dem Workshopzeiten (Sa 10-18 Uhr, So 10-16 Uhr) teil

Während des Workshops bin ich/ sind wir zu erreichen unter:

Name
Adresse
Telefon

Auf folgende Besonderheiten (Allergien, regelmäßiger Medikamentenbedarf, Hinweise zur Ernährung,
bestimmte Erkrankungen/Beeinträchtigungen) möchte ich hinweisen:

☐

Er_sie reist von außerhalb an und brauche einen
Übernachtungsplatz

☐

Er_sie braucht keinen Übernachtungsplatz

☐ Für Freitag auf Samstag
☐ Für Samstag auf Sonntag

Die Unterbringung erfolgt in einem Hostel oder einer Jugendherberge in der Nähe des Veranstaltungsortes im
Mehrbettzimmer mit anderen Teilnehmenden. Die Übernachtung ist für eine begrenzte Anzahl an
Teilnehmer_innen kostenfrei.

Fahrtkosten (max. 75€ pro Person) können nach dem Workshop erstattet werden. Bei einer Anreise mit
Bahn/Bus/ÖPNV bitte die Originaltickets zusammen mit dem Erstattungsformular einreichen, das beim
Workshop ausgeteilt wird. Auch die Erstattung von Benzinkosten ist möglich (Infos siehe
Erstattungsformular). Die Erstattung von Taxifahrten ist nicht möglich.

☐

Er_sie benötigt einen Fahrtkostenzuschuss

☐

Er_sie benötigt keinen Fahrtkostenzuschuss

Mir/Uns ist bekannt, dass die angemeldete Person im Falle einer ansteckenden Erkrankung
entsprechend des Infektionsschutzgesetzes nicht an der Freizeitfahrt teilnehmen darf.
Für den Zeitraum der Veranstaltung, jedoch nicht für An- und Abreise, übertrage ich den
Veranstalter_innen die Aufsichtspflicht für mein Kind/die angemeldete Person.
Die Veranstaltungsleiter_innen haben das Recht, von der Aufsichtspflicht für die_den Teilnehmer_in
zurückzutreten. In diesem Fall erkläre ich mich bereit sie_ihn abzuholen oder auf eigene Gefahr die
Rückreise antreten zu lassen.
Datenschutzhinweis: Alle angegeben personenbezogenen Daten werden ausschließlich für den Zweck
der Projektabrechnung gespeichert und nicht an Dritte weitergeben. Nach Beendigung des gesetzlich
vorgeschriebenen Aufbewahrungszeitraums abrechnungsrelevanter Daten werden die Daten der
Projektteilnehmenden unwiederbringlich gelöscht.

________________________

_______________________

Ort, Datum

Unterschrift

Einverständnis der_des Erziehungsberechtigten
zur Veröffentlichung

Ich (Name) ______________________________________ als erziehungsberechtigte Person von
(Name Teilnehmer_in) _____________________________bin damit einverstanden, dass die beim
TRANS* - JA UND?! Workshop von meinem Kind/ der angemeldeten Person erstellten Arbeiten
(selbstgeschriebene Geschichten, Filme, Video-Clips, Hörbeiträge etc.) für Öffentlichkeitsarbeit
verwendet werden dürfen. Beispiele für digitale Öffentlichkeitsarbeit sind: Veröffentlichung auf der
Projektwebseite (www.transjaund.de) und auf dem Vimeo-Kanal des Projekts, Veröffentlichung auf
der Webseite des Bundesverbands Trans* (www.bundesverband-trans.de), Veröffentlichung auf der
Webseite von Demokratie leben! (www.demokratie-leben.de), Veröffentlichung auf den Social-MediaKanälen von TRANS* - JA UND?! und des Bundesverbands Trans* (Facebook, Twitter, Instagram, etc.).
Beispiele für Öffentlichkeitsarbeit in Print sind: Veröffentlichung in Broschüren, Flyern, Postkarten etc.
☐ Ja

☐ Nein

Ich bin einverstanden, dass Produkte von anderen Teilnehmenden, auf denen mein Kind/ die
angemeldete Person abgebildet ist (z.B. Fotos, Videos etc.) für Öffentlichkeitsarbeit
verwendet werden können.
☐ Ja

☐ Nein

Ich bin einverstanden, dass während der Veranstaltung gemachte Foto- und Videoaufnahmen,
auf denen mein Kind/ die angemeldete Person abgebildet ist für Öffentlichkeitsarbeit
verwendet werden können.
☐ Ja

☐ Ja

Fotoaufnahmen

Videoaufnahmen
☐ Nein

________________________

_______________________

Ort, Datum

Unterschrift

☐ Nein

