Teamer*innenformular KJW
Name, Vorname
FOTO... oder so :)

Straße

Solltest du keins
haben, kannst
du uns auch ein
Bild (von dir) malen!

PLZ/Ort
Handynummer
E-Mail
Geburtsdatum

Geschlecht

Beruf/Ausbildung/Schulbildung
Wie bist du auf das Kreisjugendwerk der AWO Karlsruhe-Stadt aufmerksam geworden?

Wieso möchtest du die Ausbildung zum/zur JugendgruppenleiterIn machen?

Warst du schon einmal als JugendgruppenleiterIn tätig?
wann?
wo?

Organisation?

Hast du schon Module bei uns oder anderen Organisationen besucht?
wann?
wo?

Organisation?

Teamer*innenformular KJW
Ich verfüge über:
( ) Führerschein für Autos
( ) Fahrerfahrung mit Kleinbussen
( ) DLRG Grundschein (Jahr ____________ )
( ) 9-stündiger Erste-Hilfe-Kurs (Jahr____________)
Besitzt du Fremdsprachenkenntnisse?
Welche?

( ) Ja

( ) Nein
sehr gut

gut

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Hast du besondere Hobbies/Fähigkeiten, die für eine Freizeit interessant sein können?

Bei welcher Freizeit würdest du am liebsten mitfahren?
( ) Kinderfreizeit im Klettergarten 7-12 Jahre
( ) Abenteuerdorf Spielberg 9-13 Jahre
( ) Bauernhof Langensteinbach ( )09-12 Jahre oder ( ) 11-15 Jahre
( ) Sprachfreizeit England ( )13-15 Jahre oder ( )14-17 Jahre
( ) Actioncamp Korsika 13-15 Jahre
( ) Zeltfreizeit Neudenau 8-11 Jahre
( ) Zeltfreizeit Horn 10-14 Jahre
( ) Strandfreizeit Kroatien 14-17 Jahre
( ) Strandfreizeit Sant Feliu 16-19 Jahre
( ) Familienfreizeit Korsika 0-99 Jahre
( ) Surfcamp Comillas 14-17 Jahre
Möchtest du uns noch etwas sagen?

Bitte lesen! Denn mit deiner Unterschift (oder der deiner Eltern) bestätigst du das Folgende:
- Deine Daten werden elektronisch gespeichert. Sie werden nur für innerverbandliche Arbeiten und zum Organisieren der Ferienfreizeiten verwendet und
nicht an Unbefugte weitergegeben. Wenn du das nicht mehr willst, musst du uns darüber infomieren. Wir sind dann dazu verpflichtet deine Daten zu
löschen.
- Für die Tätigkeit als Teamer*in ist die Teilnahme an unseren Module verpflichtend.
- Vor eindeutiger Zusage garantieren wir keinen Platz in der Ausbildung und auch keinen Platz bei einer bestimmten Freizeit.
- Wir behalten uns das Recht vor, Teamer*innen jederzeit von deren Tätigkeit zu entbinden.
- Jede*r Teamer*in muss mind. 4 Jahre älter sein als der/die Älteste Teilnehmer*in auf einer Freizeit.
- Mit deiner Unterschrift /der Unterschrift deines/-r Erziehungsberechtigten erkennst du automatisch deine kostenlose Mitgliedschaft im Kreisjugendwerk
der AWO Karlsruhe-Stadt an.

Während unseren Ausbildungsmodulen und Veranstaltungen sowie Freizeiten werden zu illustrationszwecken Fotos und Videos gemacht. Mit dem
Kreuzchen stimme ich zu, dass Fotos von mir auf der JW/AWO Homepage, in sozialen Medien und für Printmedien verwendet werden können.

Ort, Datum
Zurück an
Kreisjugendwerk der AWO Karlsruhe-Stadt
Waldhornstr. 10a | 76133 Karlsruhe
awo-reisen@awo-karlsruhe.de

Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten)

www.facebook.com/JugendwerkKarlsruhe

