
  

Bewerbungsbogen für das 7. Sächsische Geschichtscamp, 24.-28.9.2018, Chemnitz 

Bitte bis zum 27. Juni 2018 einsenden! 

1 

 

Ich möchte am 7. Sächsischen Geschichtscamp in Chemnitz teilnehmen. 

Bitte gut lesbar in Druckbuchstaben und vollständig ausfüllen! 

Vorname und Name: 
 

Anschrift: 
 

Geburtsdatum: Geschlecht (m/w): Klassenstufe im  
Schuljahr 2018/19: 

Name und Anschrift der Schule (vollständig): 

 

Telefonnummer (Handy, falls vorhanden): 
 

Email-Adresse (sichere und schnelle Erreichbarkeit): 
 

 
Du erhältst zu Beginn der Sommerferien per Email die Benachrichtigung, ob deine Bewer-
bung erfolgreich war und du in Chemnitz dabei sein wirst. Wir bitten dich deshalb, uns eine 
Email-Adresse anzugeben, unter der wir dich mit Sicherheit zeitnah erreichen können. Aus-
führliche Informationen erhältst du per Post nach den Sommerferien. 
 
Warum möchtest du am Geschichtscamp in Chemnitz teilnehmen? 

…………………………………………………………………………………………………...………. 

…………………………………………………………………………………………………….…....... 

…………………………………………………………………………………………………….….….. 

Was interessiert dich besonders an der Geschichte der DDR? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Welche Erfahrungen hast du bisher in Geschichtsprojekten gesammelt? 

…………………………………………………………………………………………………...………. 

……………………………………………………………………………………………………….…... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
Falls ich nicht ausgewählt werde, möchte ich am „Schnupper-Tag zur DDR-Geschichte“ am 
8. November 2018 in Dresden teilnehmen.  
 
ja / nein 
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Einwilligung des/der Erziehungsberechtigten (bei minderjährigen Schüler/-innen) 

Als Mutter/Vater/gesetzlicher Vertreter bin ich damit einverstanden, dass mein Kind 

_____________________________________ (Vorname und Name) am 7. Sächsischen 

Geschichtscamp in Chemnitz teilnimmt.  

 
 _______________________________________________________ 
 Name und Adresse Erziehungsberechtigte/r 
 
 _______________________________________________________ 
 telefonische Erreichbarkeit in Notfällen 
 
 _______________________________________________________ 
 Ort und Datum, Unterschrift 
 

 

 

 

Einverständniserklärung für die Veröffentlichung von Ton- und Bildaufnahmen  

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass beim 7. Sächsischen Geschichtscamp Fotos so-

wie Bild- und Tonaufnahmen innerhalb der historischen Projektarbeit und durch die Presse 

von meinem Kind ______________________________ (Vorname und Name) gemacht und 

diese Aufzeichnungen veröffentlicht/verbreitet werden. 

 

 ____________________________________________________ 
 Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

 

für volljährige Schüler/-innen: 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass beim 7. Sächsischen Geschichtscamp Fotos so-

wie Bild- und Tonaufnahmen innerhalb der historischen Projektarbeit und durch die Presse 

von mir gemacht und diese Aufzeichnungen veröffentlicht/verbreitet werden. 

 

 ____________________________________________________ 
 Unterschrift Schüler/-in 


