
 

Organisatorische Hinweise und Datenschutzhinweis zur Sommerakademie 

 

Organisatorische Hinweise 

Zur Anmeldung ist ein Motivationsschreiben erforderlich. Ein Formular zum Ausfüllen 

finden Sie unten auf dieser Seite. Nur Anmeldungen mit einem an die Adresse 

sommerakademie@boeckler.de zurückgesandtem Motivationsschreiben können 

berücksichtigt werden. 

 

Bitte geben Sie nach Priorität drei Seminarangebote (nur mit Nummer) an. Eine Übersicht 

über die Seminare mit Nummerierung finden Sie unten auf der Anmeldeseite als PDF. 

 

Wir bemühen uns, Ihren Wunsch zu berücksichtigen, behalten uns im Falle einer 

Überbelegung einzelner Seminare jedoch vor, Teilnehmende abweichend von ihren 

Wünschen auf andere Seminare umzuverteilen, um eine optimale Mischung der 

Teilnehmenden der verschiedenen Förderwerke in den Seminaren zu erzielen. 

 

Die Unterbringung erfolgt in der Jugendherberge Heidelberg. 

 

Bei Bedarf wird von der Arbeiterwohlfahrt (AWO) eine Kinderbetreuung gestellt, die von der 

Sommerakademie getragen wird. Die Betreuung gilt für Kinder ab 18 Monaten gemäß den 

Bedingungen der AWO. Diese weichen ggf. von den Bedingungen Ihres Förderwerkes ab. 

Sollte darüber hinaus eine weitere Person die Betreuung übernehmen, unterstützen wir Sie 

gerne logistisch. Eine Kostenübernahme hierfür ist nicht möglich. 

 

Alle Speisen sind vegetarisch und werden grundsätzlich ohne Schwein oder Alkohol 

zubereitet. 

 

mailto:sommerakademie@boeckler.de


Die Anwesenheit für die gesamte Dauer der Sommerakademie (29.08.2021 – 05.09.2021) ist 

verpflichtend, ebenso die Teilnahme am Abendprogramm. Eine Anmeldung nur für einen 

bestimmten Zeitraum ist nicht möglich. 

 

Mit Absenden des Formulars ist Ihre Anmeldung verbindlich. Bei Absage von angemeldeten 

Teilnehmenden ohne Vorlage eines entsprechenden ärztlichen Attests wird eine 

Ausfallgebühr von 100 € erhoben. 

 

Bei einer erfolgreichen Anmeldung wird in einem zweiten Schritt die Möglichkeit geboten, 

sich selbst – etwa mit eigenen, stipendiatisch gestalteten Angeboten – aktiv in die Gestaltung 

der Sommerakademie einzubringen. 

 

Datenschutzhinweis: 

Bei der Sommerakademie der Begabtenförderungswerke: „Demokratie gestalten!“ handelt es 

sich um eine Veranstaltung die bereits in der Vergangenheit großes mediales Interesse 

erzeugt hat und für die Begabtenförderungswerke und weitere Organisatoren eine 

dementsprechend starke Außenwirkung generiert. Aus diesem Grund werden auf der 

Veranstaltung Fotos und Videos erstellt, die anschließend für die Veröffentlichung von 

Presseberichten, auf der Website der Sommerakademie und den dazugehörigen Social-

Media Kanälen, sowie durch die beteiligten Förderungswerke und das Bundesministerium für 

Bildung und Forschung genutzt werden können. Die Verarbeitung erfolgt somit zu Zwecken 

der externen Kommunikation und zum Marketing der Veranstaltung. Wir möchten Sie bereits 

an dieser Stelle über diese Art der Datenverarbeitung informieren und weisen Sie darauf hin, 

dass Sie der Verarbeitung jederzeit widersprechen können.  

  

Alle weiteren Informationen zur Datenverarbeitung bei der Sommerakademie der 

Begabtenförderungswerke: „Demokratie gestalten!“ finden Sie in unseren Informationen zur 

Datenverarbeitung auf Veranstaltungen. Durch Ihre Anmeldung bestätigen Sie, dass Sie 

diese Datenschutzhinweise gelesen und verstanden haben. 

https://www.boeckler.de/pdf/stufoe_datenschutz_sommerakademie.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/stufoe_datenschutz_sommerakademie.pdf

