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

Der/die unterzeichnete _____________________________________________________
geboren am ____. ____. _______ in ______________________________________
(Land ________________ ),

mit Wohnsitz in ______________________________

Anschrift ________________________________________ Land ________________,
Telefonnummer (mit internationaler Vorwahl) +_________________________________
E-Mail Adresse ____________________________
bei der Erklärung unter eigener Verantwortung, ein Elternteil mit elterlicher
Verantwortung oder Vormund von __________________________________ zu sein ,
geboren am ____. ____. _______ in ________________________ (Land ___________ ),
mit Wohnsitz in ______________________ Anschrift _____________________________
Land _______________________
Personalausweis N.: ____________________________
Notfallkontakt (mit internationaler Vorwahl): ______________________________
BEANTRAGT
n die Anmeldung von
______________________________________ zum Projekt
ERASMUS+ KA1 “From our differences... a world of opportunities”;

ERKLÄRT
n das Projektprogramm erhalten und gelesen zu haben;
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n sich bewusst zu sein, dass sein/ihr Kind an den Aktivitäten des zentralen Teils des
ERASMUS+ KA1-Projekts “From our differences... a world of opportunities” in
Rom – Italien – vom 7. bis 14. Juli 2022 teilnehmen wird,
n dass ihm bekannt ist, dass der Aufenthalt seines Kind in Rom bei Familien von
italienischen Teilnehmer ist, die von den Veranstaltern ausgewählt werden, und dass
die Art der Unterkunft je nach Verlauf der Pandemie, den damit verbundenen Risiken
und örtlichen Regeln geändert werden kann,
n dass die An- und Abreise nach Italien per Flugzeug erfolgt und der Nahverkehr mit
öffentlichen und/oder privaten Verkehrsmitteln erfolgt;
n dass die Projektdaten sich aufgrund der Auswirkungen der aktuellen Pandemie auf die
Flugpläne und die nationalen und lokalen Vorschriften für Reisen innerhalb der EU
ändern können;
n dass sein/ihr Kind eine regelmäßige und gültige europäische Krankenversicherung
haben soll;
n dass, sein/ihr Kind 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 dass es dringend empfohlen wird, 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 dass die Abreise seines/ihres Kindes nach Italien und seine/ihre Rückkehr nach
Deutschland an die Erfüllung der von der Fluggesellschaft und den zuständigen
nationalen Behörden festgelegten Reisebedingungen gebunden sind und
n dass 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 dass 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
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nationalen und europäischen Vorschriften;
n dass dieses Anmeldeformular vor der Abreise durch zusätzliche Teile ergänzt werden
kann, wenn sich die Reise- und Teilnahmebedingungen aufgrund der
Pandemievorschriften ändern und zusätzliche Genehmigungen und eine gemeinsame
Nutzung erforderlich sind;
n eine Kopie der Datenschutzerklärung erhalten zu haben;
VERPFLICHTET SICH
n jede Unmöglichkeit der Teilnahme am Projekt unverzüglich mitzuteilen, um anderen die
Teilnahme zu ermöglichen;
ANHÄNGT
n Anhang 1, von dem/der Teilnehmer*in ausgefüllt;
n die Anhänge 2,3,4
n Kopie des Ausweises des/der Teilnehmer*in;
n Kopie der europäische Krankenversicherungskarte des/der Teilnehmer*in;
ERMÄCHTIGT
n die Verantstalter (Associazione Passaparola Italia, Bocconcini di Cultura eV,
Associazione socioculturale ArTér Onlus) und die Begleitpersonen der Gruppe, die
persönlichen Daten seiner / ihr Kind während seines Aufenthalts in Italien zu sammeln,
verwaren und mit Dritten teilen, um ausschließlich die Gesundheitsvorschriften für den
Aufenthalt in Italien zu erfüllen, die Reise zu organisieren, medizinische Hilfe
anzufordern und an Agenzia Giovani Italia - Erasmus + Durchführung des Projekts
nachzuweisen;
n die Verantstalter die für die Aktivierung des Erasmus + Youthpass erforderlichen
Informationen weiterzugeben;
n die Verarbeitung gemäß Art. 13 Verordnung (EU) 2016/679 seiner/ihrer eigenen und
der seines/ihres Kindes Daten, die mit diesem Formular und seinen Anhängen
erhoben wurden.

Datum _______________

Unterschrift _______________________

ANMELDEFORMULAR

3/3

