An:
Amt für kommunale Jugendarbeit, Internationale Jugendarbeit
Domplatz 3, 93047 Regensburg
Tel. (0941) 507-7556; Fax (0941) 507-4559
E-Mail: youthconference@regensburg.de

Registration for the 3 rd International Youth Conference in Regensburg
July 31 st – August 6 th 2022 (departure of the sister city groups: August 6 th 2022)
Please complete this registration form in English.
1. Personal information
Family name, first name: ________________________________________________________
Date of birth: ________________

Age during the conference: _____

Address:_____________________________________________________________________
Email address: _______________________________________________________________
Mobile phone no.: ___________________ Phone no. parents: _________________________
2. Additional information about you
How good do you think is your knowledge of the English language?
not so good
good
very good
Which other languages do you speak (besides German and English)? ____________________
____________________________________________________________________________
Have you ever participated in an international meeting, an exchange or anything similar?
no yes, such as: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
I eat

meat

only specific meat: _______________________

no meat (vegetarian)

I have food allergies / intolerances no yes, such as:
_____________________________________________________________________________
I have the following hobbies: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
My parents allow me to take two to four foreign youngsters home with me for dinner on 2nd August
2022:
yes no
I can take part in the preparatory meetings on 19th June 2022 and 15th July 2022 in the afternoon
(required for the participation in the Youth Conference; exceptions only in specific justified cases):
yes no
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Other important information about myself (e.g. other allergies, diseases, medication, limited
mobility, etc.):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3. Your statement about your participation at the Youth Conference in Regensburg
„I would like to take part in the International Youth Conference because _____________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.“
4. Anmeldung
Hiermit melde ich mich zur Teilnahme an der dritten Internationalen Jugendkonferenz, die vom
31. Juli bis 06. August 2022 (Abreise der Gäste: 06. August 2022) in Regensburg stattfinden wird,
an.
Einverständniserklärung zu Foto- und/oder Filmaufnahmen
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen der Veranstaltung Fotos und/oder Videos
von meiner Person gemacht werden. Diese werden für die Erstellung einer
Veranstaltungsdokumentation genutzt, welche unter anderem für die Teilnehmer/innen selbst als
Erinnerung dient. Außerdem werden Fotos teilweise in Printmedien sowie auf der städtischen
Internetseite und in den Sozialen Netzwerken der Stadt Regensburg veröffentlicht und zu diesem
Zwecke abgespeichert. Da der Jugendkonferenz auch eine repräsentative Funktion zukommt, ist
die Öffentlichkeitsarbeit von großer Bedeutung.
Ich bzw. mein Kind darf während der Internationalen Jugendkonferenz nicht fotografiert oder
gefilmt werden.
Ich bin mir darüber im Klaren, dass Fotos und/oder Videos im Internet von beliebigen Personen
abgerufen werden können. Es kann trotz aller technischen Vorkehrungen nicht ausgeschlossen
werden, dass solche Personen die Fotos und/oder Videos weiterverwenden oder an andere
Personen weitergeben.
Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann gegenüber der Stadt Regensburg jederzeit
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Sind die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt
die Entfernung, soweit dies der Stadt Regensburg möglich ist.
Einverständniserklärung zur Nutzung von WhatsApp
Ich bin einverstanden, dass mein Sohn / meine Tochter mit den zuständigen Sozialpädagoginnen
und Sozialpädagogen im Rahmen der Jugendkonferenz über WhatsApp kommuniziert. Weitere
Infos siehe 5. Teilnahmebedingungen.
Ich bzw. mein Kind darf während der Internationalen Jugendkonferenz mit den Mitarbeitenden
nicht über WhatsApp kommunizieren.

2

An:
Amt für kommunale Jugendarbeit, Internationale Jugendarbeit
Domplatz 3, 93047 Regensburg
Tel. (0941) 507-7556; Fax (0941) 507-4559
E-Mail: youthconference@regensburg.de

_________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift Teilnehmer/in
_________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift (Vor- und Zuname) Erziehungsberechtigte/r 1
_________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift (Vor- und Zuname) Erziehungsberechtigte/r 2

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Anmelde- und Teilnahmebedingungen an und stimme der
Speicherung meiner Daten bzw. der Daten meines Kindes zum Zwecke der Organisation und
Dokumentation der Internationalen Jugendkonferenz zu.
Bitte sende dieses Anmeldeformular bis spätestens 06. Juni 2022 per E-Mail an
youthconference@regensburg.de.

5. Teilnahmebedingungen
Teilnahmeerlaubnis
Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist die volle Teilnahme an allen Programmpunkten
gestattet, wenn nicht schriftlich von Seiten der Erziehungsberechtigten beim Amt für kommunale
Jugendarbeit ein Verbot ausgesprochen wird.
Speicherung personenbezogener Daten
Eine Speicherung der Daten, wie Name, Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-MailAdresse, Besonderheiten der Teilnehmenden erfolgt zum Zwecke der Organisation und
Dokumentation. Eine Löschung der Daten erfolgt nach der Verjährungsfrist von Ansprüchen.
Weitere Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten und Ihre Rechte bei der Verarbeitung
Ihrer Daten können Sie im Internet unter www.regensburg.de/Datenschutz abrufen. Alternativ
erhalten Sie diese Informationen auch von unserem Datenschutzbeauftragten, den Sie unter:
Behördlicher Datenschutzbeauftragter der Stadt Regensburg, Postfach 110643, 93019
Regensburg, Email: datenschutz@regensburg.de, Telefon: (0941) 507-2114 erreichen können.
Veröffentlichung von Fotos und Filmen
siehe Punkt 4 Anmeldung
Nutzung der Kommunikations-App WhatsApp
Um mit den Teilnehmer/innen der Jugendkonferenz wichtige Informationen austauschen zu
können, möchten wir eine WhatsApp-Gruppe nutzen.
WhatsApp ist eine Kommunikations-App, die auf Kontakte im Telefonbuch zugreift und diese an
unbekannte Server weiterleitet. Wir möchten hiermit auf diese Tatsache hinweisen, die aus
datenschutzrechtlicher Sicht kritisch zu bewerten ist.
Dennoch haben wir uns für die Kommunikation über WhatsApp entschieden, da die meisten
Jugendlichen auf diesem Wege schnell und zuverlässig erreichbar sind. Wir versichern,
vertrauensvoll mit den Daten der Teilnehmer/innen umzugehen und keine vertraulichen Inhalte
über diese Plattform auszutauschen.
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Versicherungen und Haftung
Die Stadt Regensburg versichert gegen Unfall (Invalidität und Todesfall) und Haftpflicht. Eine
bestehende Privatunfall- und Privathaftpflichtversicherung ist vorleistungspflichtig.
Für abhanden gekommene Gegenstände der Teilnehmerinnen und Teilnehmer übernimmt die
Stadt Regensburg keine Haftung. Ebenso haftet sie nicht für von Teilnehmenden fahrlässig oder
mit grobem Vorsatz verursachte Schäden.
Aufsichtspflicht und Erreichbarkeit
Während jeder Veranstaltung übernimmt das Amt für kommunale Jugendarbeit bzw. von ihm
Beauftragte die Aufsichtspflicht zu den vorher festgelegten und kommunizierten Zeiten.
Eltern bzw. Erziehungsberechtigte oder von ihnen Beauftragte müssen während der
Jugendkonferenz telefonisch erreichbar sein (Angabe der Telefonnummer unter 1. Persönliche
Angaben).
Ausschluss von der Veranstaltung
Für den Fall, dass ein/e Teilnehmer/in sich während einer Jugendkonferenz fortwährend den
Anweisungen der Aufsichtspersonen widersetzt, gegen geltendes Recht verstößt (Drogenkonsum,
Diebstahl u.ä.), sich nicht in die Gruppe einfügen kann oder erheblich die Gemeinschaft oder den
Ablauf der Konferenz stört bzw. gefährdet, ist das Amt für kommunale Jugendarbeit berechtigt,
sie/ihn von der Veranstaltung auszuschließen.
Hinweis
Die Durchführung unterliegt den geltenden Hygieneschutz-Regelungen im August. Alle
Teilnehmenden werden rechtzeitig vom Veranstalter darüber informiert. Die Umsetzung aller
Maßnahmen ist Teilnahmevoraussetzung.

- We are looking forward to welcoming you! -
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