ANMELDUNG für Veranstaltung für Schüler/innen und Lehrer/innen:
„MUT ZUR ZUKUNFT – IDEEN GEGEN DEN IRRSINN“
Drei Orte – drei Termine – das (nahezu) gleiche Programm:
Veranstaltung Nr. I:
Ensdorf, 11.-12.01.2019 (oder nur 11.01.2019
Veranstaltung Nr. II:
Windberg, 18.-19.01.2019 (oder nur 18.01.2019)
Veranstaltung Nr. III:
Windischeschenbach, 01.-02.02.2019 (oder nur 01.02.2019)

Anmeldung Lehrkraft oder Mitarbeiter/in der Schule:
Hiermit melde ich mich, ___________________________________,
(Vorname, Name)

______________________ , tätig an der Schule ________________________________
(Berufsbezeichnung)

(Name, Ort der Schule)

_______________________________ als verantwortliche Begleitperson (bitte Passus mit
„Begleitperson“ streichen, falls keine Schüler/innen zur Veranstaltung angemeldet werden)

zur Veranstaltung Nr. ____ in _________________________
(Nr.)

an.

(Ort)



Ich nehme als Tagesgast nur am Freitag teil.



Ich nehme an der gesamten Veranstaltung mit Übernachtung teil.

oder:

Meine bevorzugten Workshops sind:
Erste Wahl: WS ____ (Nr.) ___________________________________ (Titel)
Zweite Wahl: WS ____ (Nr.) ______________________________________ (Titel)

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(Ort, Datum)

(Unterschrift)

Weitere Lehrkraft/Lehrkräfte oder sonstige Mitarbeiter/innen der Schule:

Hiermit melde ich mich, ___________________________________,
(Vorname, Name)

______________________ , tätig an der Schule _________________________________
(Berufsbezeichnung)

(Name, Ort der Schule)

________________________ zur Veranstaltung Nr. ____ in _______________________ an.
(Nr.)

(Ort)



Ich nehme als Tagesgast nur am Freitag teil.



Ich nehme an der gesamten Veranstaltung mit Übernachtung teil.

oder:

Meine bevorzugten Workshops sind:
Erste Wahl: WS ____ (Nr.) ___________________________________ (Titel)
Zweite Wahl: WS ____ (Nr.) ______________________________________ (Titel)
______________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(Ort, Datum)

(Unterschrift)

Hinweis bzgl. Anmeldung über FIBS:
Bitte klären Sie mit Ihrer Schulleitung ab, ob Sie sich zusätzlich über FIBS anmelden müssen.
I.d.R. ist dies aufgrund der Dienstaufsicht dennoch zusätzlich nötig. – Sie finden die
Veranstaltungen unter E130-SP/19/5.1 (Ensdorf), E130-SP/19/5.2 (Windberg) und E130-SP/19/5.3
(Windischeschenbach).
Anmeldung von Schüler/inne/n:
Ich melde unten aufgeführte Schüler/innen zur Teilnahme an. Für das Einholen der
Einverständniserklärung der Eltern/Sorgeberechtigten erkläre ich mich zuständig.
_______________________

_________________________________

Ort, Datum

Unterschrift

Schüler/innen:
1

WS

2

WS

3

Vorname, Name

Jahrgangsstufe

Geschlecht

Essen

_______________________________

______

_______

______

___ ___

_______________________________

______

_______

______

___ ___

_______________________________

______

_______

______

___ ___

_______________________________

______

_______

______

___ ___

 Ich bin daran interessiert, weitere Schüler/innen mitzunehmen, falls Plätze frei sind.
Bitte informieren Sie mich in diesem Fall.
 Ich bin daran interessiert, an einer der anderen Veranstaltungen an einem anderen Ort
teilzunehmen, wenn die hier gebuchte Veranstaltung voll ist oder nicht stattfindet.
Bitte informieren mich Sie in diesem Fall.
Email-Adresse: __________________________________________________________

Sollten bzgl. der Verpflegung oder anderweitig Wünsche auftauchen, teilen Sie uns diese bitte hier
mit:

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Sie finden diesen Anmeldebogen auch unter:
www.schulpastoral-regensburg.de/download/Mut-zur-Zukunft
1

Bitte Abkürzung eintragen für
Vt. = Vegetarisch
Vg. = Vegan
KS = Kein Schweinefleisch
LI = Laktoseintoleranz

2

Bitte Nr. eintragen für liebsten Workshop

3

Bitte Nr. eintragen für zweitliebsten Workshop

