	
  

	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

Bewerbung für das TalentCamp Ruhr 2018
Liebe Bewerberin, lieber Bewerber,
wir freuen uns, dass du dich für das TalentCamp Ruhr interessierst.
Du bist in zwischen 14 und 16 Jahre alt, besuchst eine Schule im Ruhrgebiet, möchtest
herausfinden und zeigen, was du kannst, bist neugierig auf neue Themen und hast Lust
mit anderen Jugendlichen an spannenden Themen zu arbeiten? Dann steht deiner
Bewerbung für das TalentCamp Ruhr 2018 nichts im Weg. Los geht’s!
Das brauchst Du für die Bewerbung:
Um dich zu bewerben, musst du einfach den Bewerbungsbogen ausfüllen. Wir brauchen
außerdem die Einverständniserklärung deiner Eltern (am Ende des Bewerbungsbogens)
und eine Empfehlung für dich (diese kannst du von einem Lehrer, deinem Trainer oder
einem anderen Erwachsenen, der dich gut kennt, ausfüllen lassen - allerdings nicht von
einem Familienmitglied).
In dem Bewerbungsformular findest du auch die vier Workshops. Bitte überlege dir,
welcher Bereich dich am meisten interessiert - an welchem Workshop du also am liebsten
teilnehmen möchtest. Kreuze diesen als Erstwunsch an. Falls wir deinen Erstwunsch nicht
erfüllen können, teile uns bitte auch noch einen Zweit- und Drittwunsch mit.
Uns interessiert außerdem ganz besonders, warum du am TalentCamp Ruhr teilnehmen
möchtest und was du gerne machst. Deine Noten spielen dabei keine Rolle.
Fülle bitte alle Angaben sorgfältig und gut lesbar aus, damit wir deine Bewerbung
berücksichtigen können. Dann schickst du die Unterlagen per Post oder per Mail an uns
und du erhältst Anfang Mai eine Rückmeldung, ob du dabei bist. Falls du noch mehr
Informationen brauchst, schau auf unserer Website nach. Dort findest du auch noch mal
alle Anmeldeformulare: www.durchstarten-ev.de
Dahin sendest Du die Bewerbungsunterlagen:
Die ausgefüllten Unterlagen schickst Du bis zum 31. Mai 2018 per Post an folgende
Adresse:
Durchstarten e.V.
In der Schuttenbeck 17
44892 Bochum

oder per E-Mail an: info@durchstarten-ev.de

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
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Bewerbungsbogen – TalentCamp Ruhr 2018

	
  

(Bitte den Bewerbungsbogen in Druckschrift ausfüllen)

___________________________________________________________________________
Persönliche Angaben
__________________________________
Vorname

___________________________________
Geburtsdatum

__________________________________
Name

___________________________________
Telefon (Vorwahl und Rufnummer)

________________________
Straße, Hausnummer

____

___________________________________
Mobil (Vorwahl und Rufnummer)

__________ ______________________
PLZ
Ort

___________________________________
E-Mailadresse

__________________________________
Geschlecht:
m☐
w ☐

___________________________________________________________________________
Angaben zum Schulbesuch

__________________________________
Name der Schule

___________________________________
Klasse

___________________________________________________________________________
Schulform (z.B. Hauptschule, Gesamtschule, Sekundarschule, Gymnasium, Realschule)

Ich strebe folgenden Schulabschluss an:
☐ Hauptschulabschluss
☐ Abitur

☐ Mittlerer Schulabschluss

☐ Fachhochschulreife
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Auswahl des TalentWorkshops
Bitte wähle drei Workshops aus und kennzeichne sie mit 1 für deinen Erstwunsch, 2 für
deinen Zweitwunsch und 3 für deinen Drittwunsch.
☐
☐
☐
☐

Workshop 1 – Pottcycling – Erschaff’ was Neues aus altem Zeug
Workshop 2 – Schreibkultur – In 10 Tagen um die Welt
Workshop 3 – Grüner Pott – Zeig’ deinen grünen Daumen
Workshop 4 – Ohrenkino – Deine Stimme als Teil der Geschichte

Warum möchtest du beim TalentCamp Ruhr mitmachen?

Was sind deine Hobbys? Engagierst du dich irgendwo?

Welchen FreizeitWorkshop würdest du, wenn du möchtest, gern selbst anbieten und was
brauchst du dazu?
(Du kannst alles anbieten, was dir Spaß macht und den Anderen zeigen, wie es geht z.B. Sportarten, Musik, Kreatives oder
was auch immer dir einfällt – wir helfen dir dabei!)

Wie hast du vom TalentCamp Ruhr erfahren?

Hiermit bestätige ich die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben.
_____________________
Ort, Datum

_________________________
Unterschrift Bewerber/in

_______________________
Unterschrift Erziehungsberechtige/r

Einverständniserklärung der/des Erziehungsberechtigten
Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter/mein Sohn sich um die Teilnahme am
TalentCamp Ruhr 2018 bewirbt. Wenn meine Tochter/mein Sohn am TalentCamp Ruhr teilnimmt,
wird sie/er die Campzeit unter Aufsicht von Durchstarten e.V. im Haus Heege und auf dem Campus
der Westfälischen Hochschule verbringen.

______________________

________________________

Vorname, Name

Unterschrift Erziehungsberechtige/r
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