
           Teamer*innenformular KJW

m/f/d/n.a.

Name, Vorname (surname, name) Geschlecht (gender)

Straße (address) Geburtsdatum (date of birth)

PLZ/Ort (zip code)

Handynummer (phone number)

E-Mail (e-mail address)

aktueller Beruf/Ausbildung/Schulbildung (current job/apprenticeship/academics)

Wie bist du auf uns aufmerksam geworden? Wenn dir ein*e Teamer*in von uns erzählt hat, schreibe bitte seinen/ihren Namen auf.

(How did we draw your attention? Did one of our teamers tell you about us? If so, please tell us their name.)

Wieso möchtest du die Ausbildung zum/zur Jugendgruppenleiter*in machen? (Why do you want to become a teamer?)

Hast du schon Erfahrungen als Jugendgruppenleiter*in? (Do you have any experience as a guide of a youth group?)

Ich verfüge über:

(  ) DLRG Rettungsschwimmerschein bronze/silber/gold (DLRG lifeguard certificate ), Datum (date)  ________________

(  ) 9-stündiger Erste-Hilfe-Kurs (first aid certificate), Datum (date) _________________ 

Besitzt du sehr gute Fremdsprachenkenntnisse? (Do you speak any foreign languages well or fluently? If yes, which ones?)

Welche?

Möchtest du uns noch etwas sagen? (Is there anything left you want to let us know? )



           Teamer*innenformular KJW

Bitte lesen! Denn mit deiner Unterschift (oder der deiner Eltern) bestätigst du das Folgende:
(Please read carefully! By your/your guardian's signature you're confirming the following)

       

Ort, Datum (location, date)

Unterschrift/bei Minderjährigen Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten (signature/in case of minors, signatur of legal guardian)

Zurück an/send to :

Kreisjugendwerk der AWO Karlsruhe-Stadt

Waldhornstr. 10a | 76131 Karlsruhe

büro@jugendwerk-awo.de

      Website Instagram                                Facebook

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. 

(During our events, modules and camps, photos are taken which we might use for social media, print media or any other kind of advertisement. By 

ticking this box you confirm that we may use photos of you for advertising purposes.)

- 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.
- Die wichtigsten Informationen lassen wir dir regelmäßig über unseren Newsletter zukommen. Hierfür nehmen wir dich in unseren Verteiler auf. Diesen 
kannst du eigenständig abbestellen, wenn du ihn nicht mehr möchtest. 
- Für die Tätigkeit als Teamer*in ist die Teilnahme an unseren Modulen 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 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.

- Your personal data will be electronically saved and used only for the planning of the holiday camps. We will not hand them to any unauthorized person. If 
you don't agree with this anymore, you have to inform us about your change of mind. We are then obliged to delete your personal data.
- From now on you will receive our Newsletter of Kreisjugendwerk der AWO Karlsruhe-Stadt. You're free to cancel your subscribtion at any time.
- To work as a teamer at one of our holiday camps, you're obligated to attend our modules.
- You're not  automatically signed up for our modules and holiday camps as long as your regristration has not been confirmed.
- We reserve us the right to discharge anyone who acts unappropriatly as a teamer.
- Every teamer has to be at least 4 years  older than the oldest participant.

mailto:büro@jugendwerk-awo.de

