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___________________________________________________________________ 

 

Teilnahme an den Workshoptagen: 15.09.2022 (ab 14 Uhr) und 16.09.2022 (ganzer Tag) 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Jugendlichen aus Pohlheim, 

vielleicht haben Sie bereits der Presse entnehmen können, dass die Stadt Pohlheim am 

Projekt „Jugend entscheidet“ der gemeinnützigen Hertie-Stiftung teilnimmt. Jugendliche 

zwischen 12 und 17 Jahren lernen in diesem Programm durch ein eigens konzipiertes 

Beteiligungsformat, dass es sich lohnt, sich vor Ort für die Demokratie einzusetzen – und 

Kommunalpolitiker:innen erproben Methoden, um junge Menschen für ihre Arbeit zu 

begeistern. Kern des Beteiligungsprozesses ist ein mehrteiliges Entscheidungsverfahren: 

unter der Leitung des unabhängigen Bildungsvereins „Politik zum Anfassen e.V.“ erarbeiten 

Jugendliche an den o.g. anderthalb Tagen lokalpolitische Themen, die ihnen wichtig sind, 

diskutieren sie mit Gemeinde- bzw. Stadtratsmitgliedern und stimmen in einer simulierten 

Ratssitzung über sie ab. Somit leistet die Teilnahme an „Jugend entscheidet“ einen wichtigen 

Beitrag zur politischen Bildung, da Wissen zur Funktionsweise von Kommunalpolitik sowie 

politischer Partizipationsmöglichkeiten vermittelt wird.  

Der ausgearbeitete Antrag der Jugendlichen wird im Nachgang auch in die „echte“ 

Stadtverordnetenversammlung mit eingebracht und zur Entscheidung gegeben. 

Die Jugendlichen werden vom Unterricht der Schule befreit, damit sie an diesem Projekt 

teilnehmen können. Diesbezüglich bitte ich Sie, die nachstehende Anmeldung auszufüllen 

und so schnell wie möglich wieder an mich zurückzugeben. 

In der Hoffnung auf ein erfolgreiches und nachhaltiges Projekt verbleibe ich 

 

mit freundlichen Grüßen 

 

Filiz Bulut 

(Fachsprecherin Gesellschaftslehre an der ARS und Mitglied des kommunalen Teams) 
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Anmeldung und Einverständnis zur Teilnahme am Projekt „Jugend entscheidet“ 
 

 
 
Unser / mein Kind: ________________________    (Vor und Nachname) 
 
Alter:                      _________________________ 
 
E-Mail-Adresse:     _________________________ 
 

✓ darf am Projekt „Jugend entscheidet“ teilnehmen. (Jugend entscheidet ist ein Projekt der 
gemeinnützigen Hertie Stiftung und wird gemeinsam mit der Stadt Pohlheim durchgeführt. 
www.jugend-entscheidet.de)  

✓ geht nur zu Präsenz-Veranstaltungen vor Ort, wenn es gesund ist und keine ansteckenden 
Krankheiten hat.  

✓ Bei Präsenz-Veranstaltungen hat die Stadt Pohlheim die Aufsichtspflicht für die Jugendlichen. 
Jede/r Jugendliche muss den Anweisungen dieser Betreuungspersonen folgen. 

 
Wenn Sie möchten, können Sie noch mehr erlauben (dann bitte ankreuzen): 
 

□ Unser/mein Kind darf an der Evaluation von „Jugend entscheidet“ teilnehmen (Online-
Fragebogen zur Verbesserung des Projekts)  

 
Von unserem/meinem Kind dürfen  
 

□ Fotos 
□ Videos 
□ Zitate 
 

aufgenommen und veröffentlicht werden: 
 

□ im Internet (Webseiten und Plattformen von Sozialen Medien der gemeinnützigen Hertie-
Stiftung, deren Kooperationspartner „Politik zum Anfassen e.V.“, der Stadt Pohlheim und der Adolf-
Reichwein-Schule)  

 
□ in Print-Medien (z.B. Broschüren, Flyer, Geschäftsbericht, andere Publikationen der 
gemeinnützigen Hertie-Stiftung, deren Kooperationspartner „Politik zum Anfassen e.V.“, der Stadt 
Pohlheim und der Adolf-Reichwein-Schule) 
 

✓ Wir wissen/ich weiß, dass wir/ich unser/mein Einverständnis jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen können/kann.  

✓ Wir haben/ich habe die Datenschutzinformationen zur Kenntnis genommen und sind/bin mit der 
Verarbeitung unserer/meiner personenbezogenen Daten und der personenbezogenen Daten 
unseres/meines Kindes einverstanden (Weitere Information finden sich in den 
Datenschutzinformationen: http://www.ghst.de/datenschutz/, 
http://www.politikzumanfassen.de/j/privacy, http://www.pohlheim.de/datenschutz, ARS-
Datenschutzbroschüre). 

 
Eltern/Erziehungsberechtigte/r: 
 
________________________        ___________________________________   
(Vor- und Nachname)                     (E-Mail-Adresse) 
 
________________________        ____________________________________ 
(Ort, Datum)                                    (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 
 
 
Ich bin im Notfall kurzfristig erreichbar unter:  
 
Telefon/Handynummer: _____________________________ (freiwillige Information) 

http://www.jugend-entscheidet.de/
http://www.ghst.de/datenschutz/
http://www.politikzumanfassen.de/j/privacy
http://www.pohlheim.de/datenschutz

