
Anmeldung für die Teilnahme an der ITW-Netzwerktagung 2019

Willkommen beim Anmeldeformular für die ITW-Netzwerktagung 30.8.–1.9.2019 in Jena.

Bitte meldet euch bis zum 30.04.2019 an.

Name (selbstgewählt)

Vorname Nachname (optional)

Wünsche zu Pronomen, Anrede usw. 

(optional, wir verwenden prinzipiell geschlechtsneutrale Sprache)

Institution

Verein, Universität etc.

Ort

Email-Adresse

Teilnahme zu folgenden Zeiten (vor allem für die Essensplanung, voraussichtliche Angabe reicht)

Freitag (30.8.) abends Samstag (31.8.) morgens Samstag (31.8.) mittags
Samstag (31.8.) abends Sonntag (1.9.) morgens Sonntag (1.9.) mittags

Allergien, Unverträglichkeiten, Ernährungsbedürfnisse (Essen wird vegan sein)
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Bedürfnisse in Bezug auf Barrieren und Behinderungen (Angabe freiwillig)

Wir bemühen uns gerade darum, eine Reisekostenerstattung für eine begrenzte Anzahl an 
Teilnehmenden anbieten zu können. Wenn wir diese bekommen, hättest du Bedarf daran?

nein ja, wenn möglich ja, dringend

Kinderbetreuung benötigt

ja nein

Alter der Kinder

Wann wird die Kinderbetreuung voraussichtlich benötigt?

die ganze Tagung Freitag abend Samstag vormittag Samstag mittag

Samstag nachmittag Sonntag vormittag Sonntag mittag

 

 

Ich kann während der Tagung bei folgenden Dingen mithelfen:

Moderation Protokollieren Aufbau am Freitag Abbau am Sonntag
 

 

Ich möchte mich bei der geplanten Plenarveranstaltung am Samstagnachmittag (auf der wir 
gemeinsam das Verhältnis von Inter* und Trans* im Netzwerk diskutieren möchten) einbringen:

bei der Vorbereitung als Moderation als Redner_in

 

 

Create your own automated PDFs with JotForm PDF Editor
2



Sonstige Fragen, Hinweise, Anmerkungen

Bei weiteren Fragen und dringenden Anliegen kannst du uns über itworga2019@gmx.net erreichen.
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