WAHLVORSCHLAG

für das Jugendparlament der Gemeinde Egelsbach
Du kannst für das Jugendparlament kandidieren, wenn Du...
… in Egelsbach wohnst.
…am Wahltag, dem 16.07.2021 zwischen 11 und 21 Jahre alt bist
(Du bist geboren in der Zeit vom 17.07.1999 bis 16.07.2010)
… Lust darauf hast, Egelsbach aktiv mitzugestalten.
Vom Kandidaten auszufüllen:
Vorname
Name
Straße, Nummer
Wohnort
Geburtsdatum
E-Mail-Adresse *
Telefon/Handynummer *
Geschlecht *
*freiwillige Angaben

_________________________________________________
Unterschrift des Kindes

________________________________________________
Name und Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten
(Entfällt bei Volljährigkeit)
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EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
(bei Minderjährigen auch von den Erziehungsberechtigten zu unterschreiben):
Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass …


meine persönlichen Daten bzw. die Daten meines Kindes von der Gemeinde Egelsbach für die
Durchführung der Wahl des Egelsbacher Jugendparlaments gespeichert und genutzt werden.

Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass …


die Daten ausschließlich zu Zwecken der Wahl zum Jugendparlament erhoben, verarbeitet und
genutzt werden.



die Daten nur so lange gespeichert werden, wie sie für das Wahlverfahren und die kommende
Amtsperiode des Jugendparlaments benötigt werden. Spätestens nach drei Jahren werden die Daten
gelöscht.

Mir/Uns ist bekannt, dass …


die Kandidatur an meine/unsere Einwilligung gebunden ist.



dass ich/wir die Einwilligung zur Speicherung und Nutzung der Daten jederzeit widerrufen können.

Ich/Wir …


haben die Anmeldung zur Kandidatur erhalten; diese wurde persönlich durch mich bzw. mit uns
gemeinsam ausgefüllt.



wurde/n ausreichend über die Bedeutung der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der
personenbezogenen Daten aus dem Fragebogen informiert.

Ich/Wir bin/sind einverstanden, dass wenn ich/unser Kind in das Jugendparlament gewählt werde/wird…


Fotos, Filme und Tonaufnahmen, auf denen ich/unser Kind zu sehen bzw. zu hören bin/ist, für Zwecke
der Dokumentation von der Gemeinde Egelsbach, dem Verein für Jugendsozialarbeit und
Jugendkulturförderung Rhein-Main e.V. und dem Jugendparlament veröffentlicht (Presse/OnlineBerichterstattung und soziale Medien) werden dürfen.



Die Kontaktdaten von mir/meinem Kind an den vom Jugendparlament gewählten Vorstand
weitergegeben werden dürfen.

_________________________________________________
Unterschrift des Kindes

______________________________________________
Name und Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten
(Entfällt bei Volljährigkeit)
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ANLAGE
Wichtige Informationen zum WAHLVORSCHLAG
Diesen WAHLVORSCHLAG zusammen mit der ausgefüllten Einverständniserklärung Deiner Eltern /
Erziehungsberechtigten bitte bis spätestens Freitag, 05. März 2021, 12.00 Uhr bei der Gemeinde
Egelsbach einreichen.
Du kannst Deinen Wahlvorschlag entweder im Bürgerbüro der Gemeinde Egelsbach abgeben oder
Du schickst ihn per Post an:
Gemeinde Egelsbach
Jugendparlament
Freiherr-vom-Stein-Straße 13
63329 Egelsbach
Wenn Dein Wahlvorschlag geprüft wurde, werden wir uns vor der Wahl bereits bei Dir melden.
Gewählt wird das Jugendparlament zwischen dem 7. Juni und dem 16. Juli 2021.
Weitere Infos zur Kandidatur, zur Wahl oder dem Jugendparlament findest Du auf der Internet-Seite
https://www.egelsbach.de/gv_egelsbach/Leben/Jugendarbeit/Jugendparlament/.
Du kannst auch eine E-Mail an jugendparlament@egelsbach.de oder
robert.hoppe@jugendrheinmain.de senden.
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