Was ist der
Jugendgemeinderat?
Der Jugendgemeinderat ist ein gewähltes
Gremium, also eine gewählte Gruppe von
jungen Menschen, die sich in Renningen
einbringen möchten. Die große Aufgabe des
Jugendgemeinderates ist es, die Interessen
der Jugend zu vertreten, auch gegenüber der
Stadtverwaltung.

Wie arbeitet der
Jugendgemeinderat?
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Sei es ein politisches Projekt, ein neuer
Skatepark oder eine Party für junge
Menschen: Alle diese Themen und Anliegen,
die uns als Jugend beschäftigen, werden im
Jugendgemeinderat besprochen und
bearbeitet. Hierfür werden AKs, sogenannte
Arbeitskreise, gegründet. Jeder Arbeitskreis
beschäftigt sich mit einem anderen Thema.
Je nach Interesse teilen sich die Mitglieder
des Jugendgemeinderates auf die
Arbeitskreise auf. Ziel der Arbeitskreise ist
es, an Projekten und/oder Themen zu
arbeiten, die für junge Menschen wichtig
sind. Um möglichst gut arbeiten zu können,
trifft sich der Jugendgemeinderat jeden
Monat. Um Projekte umzusetzen, steht dem
Jugendgemeinderat Renningen jährlich ein
Budget im Haushalt der Stadt zur
Verfügung!

Bewerbungszeitraum
Du kannst Deine Bewerbung für den
Jugendgemeinderat ab dem 31.03.2022 bis
zum 09.05.2022 einreichen.
Die Online-Wahl ndet vom 24.05.2022 bis
zum 02.06.2022 statt.

Hast Du noch Fragen?
Du erreichst uns über
jgr-renningen@gmx.de
@jgr.renningen
Datenschutzerklärung
1. Mit meiner Unterschrift auf dem Bewerberformular erkläre mich
einverstanden, dass mein Name, mein Alter, meine Schule und
meine Klasse im Rahmen der Kandidat*innenwerbung auf Plakaten
oder Bewerber*innenlisten in den Schulen der Stadt Renningen, in
den Stadtnachrichten der Stadt Renningen, der Homepage des
Jugendgemeinderates (folgend: JGR), der Homepage der Stadt
Renningen und in sozialen Netzwerken auf den o ziellen Accounts
des JGR veröffentlicht werden. Dies betrifft die Netzwerke
Facebook und Instagram.
2. Zusätzlich werden bei einem Fototermin Einzelportraits der
Kandidat*innen gemacht. Diese werden ebenfalls bei der
Kandidat*innenwerbung verwendet. Mit meiner Unterschrift erkläre
mich einverstanden, dass mein Foto auf Plakaten in den Schulen
der Stadt Renningen, in den Stadtnachrichten der Stadt Renningen,
der Homepage des Jugendgemeinderates und in sozialen
Netzwerken auf den o ziellen Accounts des JGR veröffentlicht
wird. Dies betrifft die Netzwerke Facebook und Instagram.
3. Die Daten werden in analoger und digitaler Form bis August 2024
vom JGR behalten. Wenn ein Mitglied austritt, kann ein nicht
gewählter Bewerber nachrücken. Dazu benötigen wir die
Kontaktdaten. Es erfolgt von unserer Seite aus keine Weitergabe an
Dritte.
4. Im Internet, auf der Homepage und den oben genannten sozialen
Netzwerken, werden die Daten (bei 1 und 2 genannt) auch über die
folgende Amtszeit hinweg abrufbar sein.
5. Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber
dem JGR für Art und Form der Nutzung der Homepage und der
oben genannten sozialen Netzwerken zum Beispiel für das
Herunterladen von Fotos und deren anschließender Nutzung durch
Dritte. Wir weisen darauf hin, dass die Daten und Fotos bei der
Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar sind. Eine
Weiterverwendung dieser Fotos durch Dritte kann daher nicht
generell ausgeschlossen werden.
6. Sollten Sie eine Löschung der Daten von unserer Homepage und
der sozialen Netzwerken verlangen, nehmen Sie bitte Kontakt zu
uns auf.

Wahl des
Jugendgemeinderates
Renningen - 2022
Bewirb Dich jetzt bis zum
09.05.2022!

Ist der Jugendgemeinderat
was für mich?
Du bist Dir noch unsicher, ob der
Jugendgemeinderat was für Dich ist? Dann
stelle Dir folgende Fragen:
- Wünsche ich mir etwas Bestimmtes für
Renningen?
- Kann ich mir vorstellen, etwas in
Renningen zu verändern?
- Kann ich gut Sachen planen und/oder
organisieren?
- Interessiere ich mich für Nachrichten,
Politik und/oder das aktuelle Geschehen?

Was hat der
Jugendgemeinderat zu
bieten?
- Möglichkeit, sich und eigene Ideen
einzubringen
- Budget für Projekte (z.B. JGR-Party,
Sportanlagen für junge Menschen, etc.)
- Gute und lockere Atmosphäre für junge
Menschen
- Neue Menschen kennenlernen
- Unterstützung durch quali zierte
Menschen bei der Projektplanung und
-umsetzung
- Reisen z.B. nach Berlin oder Brüssel.

Bewerbung für den
Jugendgemeinderat:
Name:

_________________________________

Vorname:

_________________________________

Adresse:

_________________________________

Schule, Klasse: _________________________________
E-Mail:

_________________________________

Geburtstag:

_________________________________

Hiermit erkläre ich mich bereit, für die Wahl des
Jugendgemeinderates Renningen 2022-2024 zu
kandidieren.

- Bin ich bereit, ein bisschen Zeit für den
Jugendgemeinderat aufzubringen?

_______________________________________________
Datum, Unterschrift Bewerber*in

Darf ich für den
Jugendgemeinderat
kandidieren?

Ich erkläre mich hiermit einverstanden, dass mein

Der Jugendgemeinderat besteht aus 18
Mitgliedern. Kandidieren darfst Du, …

gelesen und akzeptiere diese.

- wenn Du in Renningen wohnst, hier auch
zur Schule gehst und mind. die 7. Klasse
besuchst oder

_______________________________________________
Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte*r
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- wenn Du in Renningen wohnst und
zwischen 13 und 17 Jahre alt bist.

Kind für die Wahl des Jugendgemeinderates
Renningen 2022-2024 kandidiert. Die
Datenschutzerklärung auf diesem Flyer habe ich

Diesen Zettel ausgefüllt bis zum 09.05.2022 abgeben:
- per Mail an jgr-renningen@gmx.de
- in unseren Briefkasten am Schulzentrum
- in den Sekretariaten der Renninger Schulen
- im Rathaus Renningen

