Anmeldecoupon 74. LSK +
Einverständniserklärung
für die 74. Landesschüler*innenkonferenz
vom 17. bis 19. Mai 2019
in der Jugendherberge Trier
Hiermit melde ich mich für die oben genannte Delegierten-Konferenz verbindlich an:
Name:
Straße, Hausnummer:

Anmeldeschluss:
09. Mai 2019, 12.00 Uhr

PLZ, Ort:
Telefon:

Mobil:

Tel. Erreichbarkeit einer/s Erziehungsberechtigten:
Email-Adresse:

Schule und Schulart:
Kreis-/Stadt-SV:

Geburtsdatum: ____________

Ich möchte essen:

□ Fleisch
□ vegetarisch / vegan

Ich möchte mir ein Zimmer teilen mit: _____________________________________
(Die Unterbringung erfolgt i. d. R. in Vier-Bett-Zimmern. Wir versuchen, eure Belegungswünsche zu berücksichtigen;
es spielen ggf. aber auch Kriterien wie Alter oder Geschlecht eine Rolle.)

□ Hiermit versichere ich, dass ich für das Schuljahr 2018–2019 gewählte*r LSK-Delegierte*r meiner
Kreis-/Stadt-SV bin. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass der Teilnahmebeitrag 10,- EUR beträgt.
Meine Fahrtkosten werden von der LSV übernommen.
□ Ich bin kein*e Delegierte*r und nehme für meine Kreis-/Stadt-SV an der LSK als Gast teil. Ich habe zur
Kenntnis genommen, dass der Teilnahmebeitrag 15,- EUR beträgt. Meine Fahrtkosten bezahle ich selbst.

Achtung! Bei der LSK handelt es sich um eine Delegiertenkonferenz. Das bedeutet, dass Anmeldungen
von Delegierten vorrangig behandelt werden und die gebuchten Plätze erst einmal mit Delegierten
besetzt werden. Für Gäste führen wir eine „Warteliste“ nach Anmeldungseingang. Sind nach
Anmeldeschluss noch Plätze frei, können diese an Gäste vergeben werden. Gäste erhalten also erst circa
eine Woche vor der Konferenz eine letztgültige Zu- oder Absage.
– Bitte wenden –

Deine Anmeldung ist absolut verbindlich. Wir verzichten auf eine Vorabüberweisung des
Teilnahmebeitrags, erwarten aber von dir, dass du deine Anmeldung ernst nimmst und
akzeptieren eine kurzfristige Absage nur aus schwerwiegenden Gründen (Krankheit o. ä.).
Wir behalten uns vor, dir bei unentschuldigtem Nichterscheinen den Teilnahmebeitrag
von 10,- bzw. 15,- EUR im Nachhinein in Rechnung zu stellen.
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG:
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn an der
74. Landesschüler*innenkonferenz der Landesschüler*innenvertretung Rheinland-Pfalz
vom 17. bis 19. Mai 2019 in der Jugendherberge Trier teilnehmen darf.
Mit meiner Unterschrift nehme ich zur Kenntnis, dass es notwendig ist, dass meine Tochter/
mein Sohn ihre/seine Teilnahme an der Konferenz als Delegierte/r ihrer/seiner Schule vorab
ihrer/seiner Schulleitung anzeigt, damit die Teilnahme an der LSK als Schulveranstaltung
gilt und sie/er somit während der Konferenz sowie bei An- und Abreise über die entsendende
Schule versichert ist. Weiter nehme ich zur Kenntnis, dass eine permanente Beaufsichtigung
meiner Tochter/meines Sohnes vor, während und nach der Veranstaltung nicht möglich ist und
dass meine Tochter/mein Sohn insoweit eigenverantwortlich handelt. Den Weisungen der von
der Veranstalterin benannten Aufsichtspersonen ist Folge zu leisten. Die Hausordnung des
Veranstaltungsortes ist zu respektieren.
Mein/e Tochter/Sohn ist sich über die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes, insbesondere
den Konsum von Alkohol und Tabakwaren betreffend, bewusst. Die Mitnahme von wertvollen
Gegenständen (teure Kameras, Handys, Schmuck) unterliegt der eigenen Verantwortung der
Teilnehmer*innen.
Die LSV Rheinland-Pfalz erhält [im Zeitraum der in dieser Anmeldung genannten
Veranstaltung] die uneingeschränkten und unentgeltlichen Nutzungs- und Verwertungsrechte
an den gewonnenen audiovisuellen Materialien zum Zwecke der Verwendung und Verwertung,
insbesondere für Presseberichte, Pressemaßnahmen und -erzeugnisse, auch für beauftragte
Dritte, sowie für interne Auswertungen und Dokumentationen (z. B. Broschüren, Homepage,
Flyer etc.).
______________________________________________________________________
Datum, Ort, Unterschrift (bei unter 18jährigen ErziehungsberechtigteR)
Den vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Coupon einsenden, scannen oder faxen an:
LSV Rheinland-Pfalz
Schießgartenstr. 11
55116 Mainz

Fon 0 61 31 / 23 86 21
Fax 0 61 31 / 23 87 31

info@lsvrlp.de
www.lsvrlp.de

Du kannst dich auch online anmelden:
www.lsvrlp.de/topic/492.lsk-delis-melden.html

