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Veranstaltung:

Bei Arbeitsgemeinschaften (Anzahl der Abende/Nachmittage): Veranstaltungsort:

vom       bis

Gruppenleiter/innen oder pädagog. Mitarbeiter/innen, die über die hierfür notwendigen Qualifikationen  verfügen, sind mit PM zu kennzeichnen. PM mit zusätzlicher 
Jugendleiter/innen-Card oder pädagogischer Ausbildung/Qualifikation geben unbedingt ihre Card-Nr. bzw. Berufsbezeichnung an. 

(Dies muss für mind. 50 % der PM zutreffen ) .  Wurde die Julei-Card nicht beim Wetteraukreis ausgestellt, ist eine Kopie der Card beizufügen.

weiter auf d. Rückseite

TEILNAHMELISTE  zum Antrag auf Förderung der Kinder- und Jugendarbeit im Wetteraukreis nach den Kreisrichtlinien

Julei-Card Nr. oder pädagog. 

Beruf/Qualifikation

 (genaue Berufsbezeichnung)
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weiter nächste Seite

                                     Seite:    

Julei-Card Nr. oder pädagog. 

Beruf/Qualifikation

 (genaue Berufsbezeichnung)
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SUMME:

Zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten halten wir uns an die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen. Informationen zum Datenschutz erhalten Sie 

über die Datenschutzseite unserer Homepage www.datenschutz.wetterau.de. Ihre personenbezogenen Daten werden nur zu Abrechnungszwecken bei der 

Fachstelle Jugendarbeit benötigt. Es erfolgt keine Weitergabe an Dritte und keine Veröffentlichung.

Die aufgeführten Personen haben an der Maßnahme teilgenommen. PM mit Jugendleiter/innen-Card geben unbedingt auch 

ihre Card-Nr.an. Wurde diese nicht beim Wetteraukreis ausgestellt, ist eine Kopie der Card beizufügen.

.....................................................................      Die Richtigkeit aller Angaben wird bestätigt.  ...................................................................................................

Ort, Datum Unterschrift der Veranstaltungsleitung

Es kamen keine Gruppenleiter/innen zum Einsatz, die gemäß § 72 a SGB VIII in Erscheinung getreten sind. 
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Julei-Card Nr. oder pädagog. 

Beruf/Qualifikation

 (genaue Berufsbezeichnung)
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