ANHANG 4 - TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Erasmus+ KA1
“From our differences... a world of opportunities”
Rom 07-14 Juli 2022

TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Die Teilnahme an den Aktivitäten des Jugendmobilitätsprojekts Erasmus+ “From our
differences... a world of opportunities” mit Hauptumsetzungsphase in Rom vom 07. bis
14. Juli 2022 steht:
•

12 Jungen/Mädchen im Alter von 13 bis 17 Jahren mit Wohnsitz in Berlin,

•

20 Jungen/Mädchen im Alter von 13 bis 17 Jahren mit Wohnsitz in Rom

offen.
Die Teilnahme ist kostenlos und unterliegt den folgenden Bedingungen:
n Kenntnis und Annahme des Projektprogramms;
n Teilnahme an allen Projektphasen::
1. Vorbereitung der Gruppe und Organisation von Reisen und Bewirtung in den
eigenen Stadt,
2. Durchführung der Projektaktivitäten vom 07. bis 14. Juli 2022 in Rom,
3. Abschluss des Projekts mit Teilen der Austauscherfahrungen im eigenen
Wohngebiet;
n das vollständige Ausfüllen der Anmeldeformulare;
n Bestätigung der Anmeldung und Aufnahme in die Teilnehmerliste;
n Falls die maximale Teilnehmerzahl bereits erreicht ist, wird eine Warteliste erstellt:
wenn man eine Benachrichtigung erhaltet, dass man auf die Warteliste gesetzt wurde,
kann man zurückgerufen werden, wenn ein Teilnehmer zurücktritt;
n jeder Teilnehmer wird während des Projekts einen Erasmus+ Jugendpass aktivieren
und erhalten (Info auf www.youthpass.eu);
n der Aufenthalt der Teilnehmer*innen von Berlin in Rom ist bei Familien von
italienischen Teilnehmer, die von den Veranstaltern ausgewählt werden; die Art der
Unterkunft kann je nach Verlauf der Pandemie, den damit verbundenen Risiken und
örtlichen Regeln geändert werden;
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n die An- und Abreise nach Italien erfolgt mit dem Flugzeug, der Nahverkehr mit
öffentlichen und/oder privaten Verkehrsmitteln;
n die Teilnehmergruppe aus Berlin wird von 1 Betreuer und 1 Betreuerin von Bocconcini
di cultura e.V. von der Abfahrt bis zur Rückkehr begleitet;
n die Projektdaten können sich aufgrund der Auswirkungen der aktuellen Pandemie auf
die Flugpläne und die nationalen und lokalen Vorschriften für Reisen innerhalb der EU
ändern;
n die Teilnehmer*innen müssen sich, ihre Gastfamilien, die Gemeinschaften und die
Bevölkerung, mit denen sie zu tun haben werden, respektvoll behandeln;
n die Teilnehmer*innen müssen die Regeln des zivilen Zusammenlebens der lokalen,
nationalen und europäischen Gemeinschaften respektieren;
n die Eltern müssen die volle Zusammenarbeit mit dem Team und den Organisatoren
sicherstellen, falls ihre Unterstützung in einem Notfall benötigt wird;
n Jede*r Teilnehmer*in muss über einen regelmäßigen und gültigen europäischen
Krankenversicherungsschutz verfügen;
n Falls ein*e Teilnehmer*in aus Berlin aus gesundheitlichen Gründen (z. B. Quarantäne)
über die vorgesehenen Termine hinaus auf italienischem Staatsgebiet bleiben muss,
tragen die veranstaltenden Organisationen nicht die Kosten für die Unterbringung,
garantieren aber eine aktive Unterstützung der Person bis zu ihrer Rückkehr in ihr
Deutschland;
n es wird dringend empfohlen, eine persönliche Reiseversicherung für reisende
Teilnehmer abzuschließen, um die Kosten für die Unterkunft zu decken, falls ein
obligatorischer Aufenthalt in Italien über die Projektdaten hinaus aus gesundheitlichen
Gründen (z. B. Quarantäneauflagen) erforderlich ist, die mit COVID-19
zusammenhängen;
n die Abreise nach Italien und die Rückkehr nach Deutschland von der Erfüllung der von
der Fluggesellschaft und den betreffenden nationalen Behörden festgelegten
Reisebedingungen abhängen und die Begleitpersonen dafür sorgen müssen, dass
jeder Teilnehmer etwaige elektronische Einreiseformulare mit den erforderlichen
Angaben ausfüllt oder sie selbst sie ausfüllen mit den erforderlichen persönlichen
Daten und sie dazu ermächtigt werden;
n Voraussetzung für die Teilnahme an den Projektaktivitäten ist die Vorlage einer
Bescheinigung über die Covid 19-Impfung und/oder eine Covid 19-Genesung und/oder
ein negativer Covid 19-Abstrich gemäß den während der Projektlaufzeit geltenden
nationalen und europäischen Vorschriften;
n das Anmeldeformular kann vor der Abreise durch zusätzliche Teile ergänzt werden,
wenn sich die Reise- und Teilnahmebedingungen aufgrund der Pandemievorschriften
ändern und zusätzliche Genehmigungen und eine gemeinsame Nutzung erforderlich
sind;
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n für die Berichterstattung an die Jugendagentur (europäische Finanzierungsstelle des
Projekts) und den Austausch über die durchgeführten Aktivitäten ist es notwendig,
Fotos und audiovisuelle Aufnahmen einiger Momente der Projektaktivitäten zu machen,
die den organisierenden Organisationen, der Jugendagentur und Erasmus+ sowie den
lokalen Gemeinschaften der teilnehmenden Gruppen zur Verfügung gestellt werden;
n es ist notwendig, rechtzeitig mitzuteilen, dass man nicht an dem Projekt teilnehmen
kann, um anderen die Teilnahme zu ermöglichen;

Datum ______________________
Zur Kenntnis und Annahme,
Elternteil (Vorname und Nachname)

___________________________________

Teilnehmer*in (Vorname und Nachname)

___________________________________

Unterschrift des Elternteils

___________________________________________
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