
 

BEWERBUNGSBOGEN          DELEGATION 

ES IST DEINE STADT – MISCH DICH EIN! 

 

Wenn du  

1. mindestens zehn und noch nicht 21 Jahre alt bist, 

2. in Langen wohnst, 

3. dich für deinen Verein oder deine Schule engagierst, 

4. tolle Ideen für deine Stadt hast, 

dann bewirb dich bis zum 15. Februar 2023 als Delegierte/r deiner Schule oder  
deines Vereins um einen Platz im Jugendforum! 

Zu deiner Person 

Vorname  
 Geburtsdatum  

Name  
 E-Mail-Adresse*  

Pronomen*  

 

Telefon*  

Präferierter Name*  Mobil*  

Straße, Nummer  Geschlecht*  

PLZ, Ort  Pullover-Größe*  

*freiwillige Angabe 

 

Name meiner Schule/meines Vereins  

 

Abgabe 

Diesen Bewerbungsbogen zusammen mit der ausgefüllten Einverständniserklärung deiner 

Eltern/Erziehungsberechtigten auf der Rückseite bitte in deinem Verein oder deiner Schule abgeben. Diese 

haben dann bis spätestens 15. Februar 2023 Zeit, alle Rückmeldebögen bei der Stadt Langen einzureichen.  

 
Nach dem 15. Februar wirst du darüber informiert, ob du dir einen der 15 Plätze im Jugendforum, die über 

Delegation vergeben werden, sichern konntest oder auf der Nachrückliste gelandet bist. 

 

Wenn du Fragen zum Jugendforum hast, findest du alle wichtigen Informationen auch auf der Homepage 

https://www.langen.de/jugendforum.html. Du kannst dich aber auch direkt an Martina Waidelich vom Fachdienst 

25 Migration, Jugend, Spielplätze wenden (mwaidelichlangen.de oder 06103 203-536). 

 

Du kannst das aktuelle Jugendforum auch zu ihren Erfahrungen unter jugendforum@langen.de, 0163 / 9656443 

oder auf Instagram @jufolangen befragen. Du kannst außerdem zu einem Treffen dazukommen und dir 

das Jugendforum anschauen. 

  

https://www.langen.de/jugendforum.html


 

 

Einverständniserklärung für Eltern und Erziehungsberechtigte   DELEGATION 

 

 

Wir sind damit einverstanden, dass  

 sich unser Kind um einen Sitz im Jugendforum bewirbt und an Veranstaltungen im Rahmen der 

Besetzung des Jugendforums teilnimmt. 

 meine persönlichen Daten bzw. die Daten meines Kindes von der Stadt Langen für die Durchführung des 

Besetzungsverfahrens des Langener Jugendforums gespeichert und genutzt werden. 

 

Wir sind damit einverstanden, dass  

 die Daten ausschließlich weitergeleitet werden an: 

Stadt Langen (Fachdienst 25 Migration, Jugend, Spielplätze und Gremienmanagement)  

 die Daten ausschließlich zu Zwecken des Besetzungsverfahrens des Jugendforums erhoben, 

verarbeitet und genutzt werden. 

 die Daten nur so lange gespeichert werden, wie sie für das Besetzungsverfahren und die Amtsperiode 

des Jugendforums benötigt werden. Spätestens nach drei Jahren werden die Daten gelöscht. 

 

Mir ist bekannt, dass 

 die Teilnahme am Besetzungsverfahren an meine Einwilligung gebunden ist. 

 ich mich u.a. an den Fachdienst 25 der Stadt Langen wenden kann, wenn ich meine Rechte geltend 

machen möchte. Dieser leitet die erforderlichen Schritte ein. 

 ich die Einwilligung zur Speicherung und Nutzung meiner Daten jederzeit widerrufen kann. 

 

Ich 

 habe den Bewerbungsbogen erhalten; dieser wurde persönlich durch mich bzw. mit mir gemeinsam 

ausgefüllt. 

 wurde ausreichend über die Bedeutung der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner 

personenbezogenen Daten aus dem Fragebogen informiert. 

 

Wir sind einverstanden, dass 

 Fotos, Filme und Tonaufnahmen, auf denen unser Kind zu sehen bzw. zu hören ist, für Zwecke der 

Dokumentation von der Stadt Langen und dem Jugendforum veröffentlicht (Presse/Online-

Berichterstattung und soziale Medien) werden dürfen. 

 Die Kontaktdaten meines Kindes an den vom Jugendforum gewählten Vorstand weitergegeben werden 

dürfen.  

 

 

………………………………………    ……………………………………… 

Unterschrift der delegierten Person Name und Unterschrift des/der 

Erziehungsberechtigten* 

 

 *Nur bei Personen unter 18 Jahren notwendig. 

 


