
Goethe-Institut Ankara 
PASCH Bölümü 
Atatürk Bulvarı No:131 
06640 Bakanlıklar/Ankara 
Tel.: 0312/471 41 41 
E-Mail: pasch-ankara@goethe.de 

 ANMELDEFORMULAR / BAŞVURU FORMU 

Programm/Program: PASCH-Sommercamp Eskişehir / PASCH Yaz Kampı Eskişehir 

Ort/Yer: Eskişehir ETİ Sosyal Bilimler Lisesi 

Zeitraum/Tarih aralığı: 29.06.2019 – 13.07.2019 

 Persönliche Angaben / Kişisel Bilgiler
 Bitte füllen Sie dieses Formular am Computer aus und schicken es als Anhang an die E-Mail-Adresse (siehe oben rechts) des PASCH-Teams 

 zu / Bu formu lütfen bilgisayar ortamında doldurunu ve doldurulmuş formu, mail ekinde PASCH ekibinin mailine (bkz. form sağ üst) gönderiniz. 

Vor- und Nachname des Teilnehmers/der Teilnehmerin (wie auf dem Personalausweis aufgeführt) / Katılımcının adı/soyad ı(nüfus cüzdanında 

yazdığı gibi): 

Geschlecht / Cinsiyet:  
Männlich / Erkek   Weiblich / Kız 

Staatsangehörigkeit / Uyruk: 

Türkisch/TC Andere/Diğer (Bitte angeben/Lütfen belirtiniz) 

Türk. Bürgeridentifikationsnummer / (TC Kimlik No): 

Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr) / Doğum tarihi (gün/ay/yıl): 

Geburtsort/Geburtsland / Doğduğu şehir ve ülke: 

Name der Schule / Okul ismi:  

Klasse und Name des Deutschlehrers/der Deutschlehrerin / Sınıfı ve Almanca öğretmeninin ismi: 
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Mobilnummer des Teilnehmers/der Teilnehmerin (inkl. Vorwahl) / Katılımcının cep telefonu (Alan kodu ile):  

Name und Mobilnummer des Erziehungsberechtigten / Velisinin ismi ve cep telefonu: 

Name und Mobilnummer der im Notfall zu kontaktierenden Person / Acil durumlarda ulaşılacak kişinin adı ve cep telefonu: 

E-Mail-Adresse des Teilnehmers/der Teilnehmerin /Katılımcının E-Posta adresi:

Anschrift des Teilnehmers/der Teilnehmerin (Bitte geben Sie Straße/Landkreis/Bezirk/Postleitzahl  an) / Katılımcının ev adresi 

 (Lütfen Cadde/Sokak/İlçe/İl/Posta Kodu belirtiniz): 

 Wichtige Angaben / Önemli Bilgiler:

Bitte geben Sie an, ob der TeilnehmerInnen Allergien in Bezug auf Lebensmittel oder Medikamente hat (z. B. Penicillin-Allergie )/ 

Herhangi bir besin veya ilaç alerjisi var ise, lütfen belirtiniz  (örneğin penisilin alerjisi): 

Bitte geben Sie hier ärztliche Anordnungen an, falls der Teilnehmer/die Teilnehmerin unter chronischen Erkrankungen leidet und/oder regelmäßig 

Medikamente einnehmen muss /  Önemli bir hastalığı veya devamlı kullandığı bir ilaç var ise, lütfen doktor tavsiyelerini belirtiniz: 

Ist der/die Teilnehmer/-in Vegetarier? / Katılımcı vejeteryan mı?  
Ja/Evet Nein/Hayır 

Kann der Teilnehmer/die Teilnehmerin schwimmen? / Katılımcı yüzme biliyor mu?  

Ja/Evet     Nein/Hayır 

Falls er/sie schwimmen kann, darf er/sie an einem Schwimmprogramm (falls vorhanden) im Rahmen des Programms teilnehmen? 

Biliyorsa, velisi olarak, faaliyet çerçevesinde yüzme programı olması durumunda katılımını onaylıyor musunuz? 

  Ich stimme zu/onaylıyorum                  Ich stimme nicht zu/onaylamıyorum  
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 Über mich / Hakkımda 

Mein Deutschniveau/ Almanca dil seviyem: 
  A1                          A2                B1    B1  über / B1 yukarısı  

Hast du schon einmal an einem PASCH-Projekt teilgenommen? Wenn ja, bitte unten auflisten / Hiç PASCH Projesine katıldın mı? Evet ise, lütfen 

aşağıdaki listeye yazın. 

Name des Programms / Program İsmi Zeitraum / Zaman Aralığı 

Warum möchtest du an diesem Programm teilnehmen? / Neden bu programa katılmak istiyorsun? 

Spielst du ein Musikinstrument? Wenn ja, welches oder welche? / Bir müzik enstrümanı çalabiliyor musun? Evet ise, hangisi veya hangilerini? 

Was sind deine Hobbys? / Hobilerin nelerdir? 

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos und Filme, auf denen mein Kind zu sehen ist, auf der Homepage und in den Printprodukten des Goethe-

Instituts bzw. auf Blogs des Sommercamps veröffentlicht werden dürfen / İçerisinde çocuğuma ait görüntülerin yer aldığı 

fotoğraf ve filmlerin Goethe-Insitiutların ana sayfasında ve basılı ürünlerde veya yaz kampının gençlik bloglarında yayınlanmasına izin veriyorum: 

Im Rahmen dieses Anmeldeverfahrens erklärt sich der/die Erziehungsberechtigte dazu bereit (sofern im Voraus sein/ihr 
Einverständnis eingeholt wurde), dass ihr/sein minderjähriges Kind im Falle einer Erkrankung oder eines Unfalls von einem 
Arzt/einer Ärztin behandelt werden darf und dass diese/-r seiner/ihrer ärztlichen Schweigepflicht für den Zeitraum entbunden ist. 
Dies beinhaltet auch, dass im Rahmen eines Notfalls mit der rechtzeitigen Einholung des Einverständnisses der 
Erziehungsberechtigten, der/die behandelnde Arzt/Ärztin alle notwendigen Maßnahmen (das schließt chirurgische Maßnahmen 
mit ein) zur Behandlung des Kindes vornehmen darf. 
Veliler, başvuru işlemiyle birlikte, önceden gerekli muvafakatın zamanında alınmaması halinde, hastalık ya da kaza durumlarında 
henüz reşit olmayan çocuklarına doktor tedavisi uygulanmasına, ayrıca tedaviyi yapan doktorun mesleki sır saklama yükümlülüğünden 
muaf tutulmasına riza gösterdiklerini beyan ederler. Acil durumlarda bu rıza, doktorun vereceği karara göre mutlaka gerekli görülmesi 
halinde ve öncesinde velilerin muvafakatının zamanında alınmaması durumunda, cerrahi müdahaleler için de geçerlidi 
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Ja/Evet    Nein/Hayır 

   Nein/Hayır Ja/Evet 



TEILNAHMEBEDINGUNGEN / KATILIM KOŞULLARI 
1) Allgemeine Teilnahmebedingungen / Genel katılım koşulları: 
Der/Teilnehmer/-in muss mindestens 15 Jahre und maximal 17 Jahre alt sein.
Katılımcı en az 15, en fazla 17 yaşında olmalıdır. 
2) Bestätigung der Teilnahme und Anmeldung / Katılım ve başvuru onayı: 
2.1.  Das Anmeldeformular ist im Falle eines/einer minderjährigen Teilnehmers/Teilnehmerin vom rechtmäßigen Vormund 
auszufüllen /Henüz reşit olmayan katılımcının başvurusu, yasal temsilcileri (velisi) aracılığıyla gereçekleştirilir.
2.2. Programmleistungen sind: Übernahme der  Unterkunft, Verpflegung, Flug- und Transportkosten für öffentliche
Verkehrsmittel, Flughafentransport zum Veranstaltungsort (Hin- und Rückfahrt) Programın kapsadığı hizmetler: konaklama, 
beslenme, uçak bileti/şehirlerarası otobüs/tren bileti, faaliyet yerinde (gidiş-dönüş) havalimanı transfer. 
2.3. Nachdem das vollständig ausgefüllte Formular im PASCH-Büro des Goethe-Instituts Ankara eingegangen ist, wird dem
Teilnehmer/der Teilnehmerin nach sorgfältiger Bearbeitung per e-Mail die Teilnahme an dem Programm bestätigt. Der/die
Teilnehmer/-in verpflichtet sich dazu, den Kontakt mit den Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen des PASCH-Büros bis zum
Reiseantritt per e-Mail (durch die in dem Formular angegebene e-Mail-Adresse und Telefonnummer) aufrecht zu erhalten, 
damit wichtige Informationen zum Programm und den Ablauf der Reise weitergeleitet werden können.
Eksiksiz ve tam olarak işlem görmüş başvuru formu, Goethe-Institut Ankara PASCH Bürosu çalışanlarının eline geçtikten sonra, 
katılımcının başvurusu onaylanmış olur ve katılımcıya mail yoluyla bildirilir. Katılımcı bu bağlamda, PASCH Bürosu çalışanları ile 
seyahat günününe kadar E-Mail yoluyla, bağlantıda kalmayı (formda beyan etmiş olduğu, cep telefonundan/mailden) önemli
bilgilerin aktarılması adına ve seyahat programının sağlıklı bir şekilde uygulanması adına, ulaşılabilir olmayı taahhüt eder.
3) Gebühren/Ücretler: 
Nicht inbegriffene Kosten im Rahmen des Programms: Das Taschengeld des Schülers/der Schülerin, die Transportkosten vom
Wohnort zum Flughafen (Hin- und Rückfahrt), Reiseversicherung und ärztliche Behandlungskosten im Falle einer
Notwendigkeit.
Programa dahil olmayan ücretler;  öğrencinin cep harçlığı, çıkış şehrindeki havalimanı ulaşım ücretleri (gidis-dönüş), seyahat sağlık 
sigortası ve olası her türlü tedavi masraflarını kapsar. 
4) Verzicht/Vazgeçme: 
Sollte der/die Teilnehmer/-in im Falle einer ernsthaften Erkrankung oder durch andere zwingende Gründe nach der 
Bestätigung seines Flugs/seiner Fahrt auf die Programmteilnahme verzichten wollen (bei Erkrankungen etc. muss der
Institutsleitung ein ärztliches Attest vorgelegt werden), erklärt sich der/die Erziehungsberechtigte dazu bereit, die Flugkosten 
zu erstatten. Die Erstattung der Flugkosten muss innerhalb von 5 Werktagen auf das Konto des Instituts erfolgen. 
Program katılımcıları, onaylı uçus biletleri (ok’li E-bilet) veya otobös biletleri kendilerine mail veya posta yoluyla yoluyla 
gönderildikten sonra, ani ve ciddi bir gerekçe (ciddi ve ani hastalık vb. durumlar resmi sağlık raporuyla, Enstitü Müdürlüğüne 
sunulur) olmaksızın herhangi bır nedenle programa katılmaktan vazgeçerlerse, katılımcı velileri uçus bileti bedelini en geç 5 iş günü 
içersinde Enstitü hesabına geri ödemeyi kabul etmiş olurlar. 
5) Reise/Seyahat 
5.1. Das Ankunftsdatum am Veranstaltungsort ist der angegebene Tag der Ankunft. Der Tag der Abreise vom Veranstaltungsort ist 
der angegebene Tag. 
Konaklama yerine giriş tarihi, bildirilen varış günüdür, konaklama yerinden çıkış günü, bildirilen dönüş günüdür. 
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5.2. Die Teilnehmer/-innen werden für den Zeitraum des Programmaufenthalts in Schülergruppen in Begleitung von den 
teilnehmenden Begleitpersonen zum Veranstaltungsort gebracht und kehren im Anschluss des Programms zu ihren jeweiligen 
Wohnorten zurück. Dem/der Teilnehmer/-in ist es nicht gestattet, ein Anschlussprogramm vor- und nach dem Programm zu 
planen. 
Katılımcılar, Program tarih aralığında Program yerine kendi öğrenci gurubuyla ulaştırılır ve program bitimi tekrar çıkıs şehrine döner. 
Katılımcı, Program bitimi veya öncesi herhangi bağlantılı bir program yapamaz.  
5.3. Der/die Erziehungsberechtigte des/der Teilnehmers/Teilnehmerin ist für den Transport vom Wohnort zum Flughafen und vom 
Flughafen zum Wohnort verantwortlich. 
Das Institut übernimmt die Verantwortung für den Transport vom Flughafen zum Veranstaltungsort und vom Veranstaltungsort 
zum Flughafen.  
Veliler çıkış şehri için, gidişte ve dönüşte katılımcının havalimanı transferinden sorumludur.  
Faaliyet yeri havalimanı transferinden (gidiş ve dönüşte) enstitü sorumludur. 
6.  Kranken- und Reiseversicherung/Hastalık ve sağlık seyahat sigortası: 
Die Teilnehmer/-innen müssen während des Veranstaltungszeitraums im Besitz einer gültigen Kranken- und Reiseversicherung 
sein, die für die Kosten im Falle einer ärztlichen Behandlung und für Unfälle aufkommt. Die vom Goethe-Institut Ankara
verpflichtete Programm-Direktion ist im Falle eines Notfalls für notwendige Erste-Hilfe-Maßnahmen oder für die Überführung 
des/der Teilnehmers/Teilnehmerin in das nächst gelegene staatliche Krankenhaus zuständig. Das Institut ist nicht verantwortlich 
für die Übernahme der Medizin- und Untersuchungskosten. 
Katılımcılarının, program tarih aralığında, seyahat/kaza/hastalık ve tedavisini kapsayacak bir sağlık sigortasına sahip olmaları 
gerekmektedir. Goethe-Institut Ankara tarafından görevlendirilen program yöneticisi,  hastalık ve kaza durumlarında katılımcıyı en 
yakın devlet hastanesine güvenli bir şekilde ulaştırmak veya ilk yardım hizmetlerini aramakla yükümlüdür, ancak Enstitü, oluşabilecek
tedavi ve ilaç masraflarını üstlenmekle yükümlü tutulamaz. 
7) Unterkunft/Konaklama 
7.1. Das Goethe-Institut Ankara übernimmt die Übernachtungskosten im Zeitraum des Programms. 
Goethe-Institut Ankara, katılımcının program araığındaki konaklama ücretini üstelenecektir. 
8) Die Haftung des/der Erziehungsberechtigten/ Velinin sorumlulukları: 
8.1.  Der/die Erziehungsberechtigte ist dazu verpflichtet, für den Besitz einer gültigen Krankenversicherung des Teilnehmers/der
Teilnehmerin zu sorgen. 
Katılımcı velisi, katılımcının program süresince geçerli bir sağlık sigortasına sahip olacağını taahhüt eder. 
8.2. Der/die Erziehungsberechtigte des Teilnehmers/der Teilnehmerin bestätigt mit seiner/ihrer Unterschrift die sorgfältige
Untersuchung, Zurkenntnisnahme und das Einverständnis mit allen aufgeführten Artikeln dieses Formulars. 
Katılımcı velisi, başvuru formunu imzaladıktan sonra, formda belirtilen tüm maddeleri okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan 
etmiş olur.
8.3. Der/die Erziehungsberechtigte bestätigt mit seiner/ihrer Unterschrift die Teilnahme seines/ihres Kindes an dem Programm. 
Die Verzichtsrichtlinien sind im 2. Artikel dieses Formulars aufgeführt. 
Veli, başvuru formunu imzalandıktan sonra, katılımcının programa katılımını kesin olarak onaylar. Programa katılımdan vazgeçme 
şartları, formun 2. maddesi ile düzenlenmiştir. 
9) Die Haftung des Goethe-Instituts Ankara/Goethe-Institut Ankaranın sorumuluğu: 
9.1. Das Goethe-Institut Ankara kann bei Entschädigungsforderungen jedweder rechtlicher Art ausschließlich für vorsätzliches 
Verhalten und grobe Fahrlässigkeit zur Haftung gezogen werden. 
Goethe-Institut Ankara, tazminat konusunda- hangi hukukki nedenle olursa olsun- yalnızca kasıtlı davranış ve ağır ihmalden
sorumludur. 
9.2. Darüber hinaus haftet das Goethe-Institut Ankara für körperliche oder gesundheitliche Schäden, die durch leichte oder grobe 
Fahrlässigkeit oder durch den Verstoß gegen wichtige Vertragspunkte entstehen sollten. 
Bunların dışında Goethe-Institut Ankara, hafif ihmal sonucunda olsa bile, hayati, bedensel veya sağlıkla ilgili zararlardan veya önemli 
bir sözleşme yükümlülüğünün kusurlu bir şekilde ihlal edilmesinden kaynaklanan zararlardan sorumludur. 
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10) Höhere Gewalt / Zorlayıcı nedenler: 
Das Goethe-Institut Ankara und seine Mitarbeiter können nicht für Schäden haften, die außerhalb der Verantwortlichkeit des 
Instituts liegen und durch höhere Gewalt wie Feuerbrand, Überflutung oder andere natürliche Ursachen, Explosion, Streik, Krieg 
oder Aufstand entstehen. Sollte das Institut in solchen Fällen nicht dazu in der Lage sein, seine vertraglich festgelegten 
Verantwortlichkeiten zu erfüllen, kann es nicht zur Haftung gezogen werden. 
Goethe-Institut Ankara, özellikle yangın, sel, kasırga ya da diğer doğa olayları, patlama, grev, savaş, ayaklanma veya Enstitünün
sorumluluk/etki alanı dışında kalan diğer sebepler gibi zorlayıcı nedenlerden kaynaklanmaları halinde, formdan doğan
yükümlülüklerini yerine getirmeme ya da zararlar konusunda, ne kendini, ne de çalışanları için sorumluluk üstlenmez. 
11) Anwendbares Recht / Uygulanacak hukuk: 
Sämtliche in diesem Formular aufgeführten Teilnahmebedingungen und alle rechtlichen Maßnahmen zwischen dem Goethe-
Institut Ankara und seines Teilnehmers/seiner Teilnehmerin, bzw. seinem/ihrem Vormund, unterliegen dem Gesetz der Republik
Türkei. Der Gerichtshof ist in Ankara.
İşbu formda belirtilen katılım koşulları ve Goethe-Institut Ankara ile katılımcı ve/veya velisi arasındaki tüm hukuki ilişkiler konusunda
T.C. hukuku geçerlidir. Mahkeme yeri Ankara’dır. 

Vor- und Nachname des teilnehmenden Schülers/der teilnehmenden Schülerin (wie auf dem Personalausweis 
aufgeführt)/Katılımcı Öğrencinin adı/soyadı (nüfus cüzdanında olduğu gibi): 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG/ BEYAN: 
Hiermit bestätige ich, dass ich für den sämtlichen Zeitraum der Veranstaltung für meinen Sohn/meine Tochter zur Haftung gezogen 
werden kann. 
Mir ist bekannt, dass das Goethe-Institut Ankara, seine Mitarbeiter und Bevollmächtigte für Schäden, die durch die 
minderjährigen Teilnehmer während der Teilnahme an der Veranstaltung entstehen sollten, nicht zur Haftung gezogen werden 
können. In diesem Falle übernehme ich die volle Haftung. Ich übernehme keine Haftung für Schäden körperlicher oder 
gesundheitlicher Natur, oder anderweitige Schäden, die durch vorsätzliches Verhalten oder grobe Fahrlässigkeit der 
Mitarbeitern/-innen des Goethe-Instituts verursacht werden sollten. 
Ich bin mit den aufgeführten verbindlichen Teilnahmebedingungen einverstanden. 
İşbu başvuru formu ile, tüm program süresince oğluma/kızıma ait bütün sorumlulukları üstleneceğimi beyan ederim. 
Reşit olmayan katılımcıların söz konusu kampa katılması sonucunda ortaya çıkabilecek zararlardan Goethe-Institut Ankara ve 
çalışanlarının ve görevlilerinin sorumlu tutulamayacağı tarafımdan bilinmektedir. Bu tür zararlar tarafıma ait olacaktır. Bu zararların hayati, 
bedensel veya sağlıkla ilgili olması ya da Goethe-Institutun bir çalışanının ağır ihmali veya kasıtlı davranışı sonucunda sair zararlara 
sebebiyet verilmiş olması durumunda, bu şart geçerli değildir. 
Bana verilen katılım koşullarının bağlayıcı olduğunu kabul ediyorum. 

DATUM/TARİH/ VOR- UND NACHNAME DES TN / KATILIMCININ İSMİ VE SOYİSMİ  
      Hiermit erkläre ich, dass ich alle Bedingungen im Formular akzeptiere. Ich bin damit einverstanden, dass dieses Formular 
maschinell ohne meine eigenhändige Unterschrift vor dem Gesetz Gültigkeit hat/Formda belirtilen tüm katılım koşullarını kabul 
ettiğimi beyan ederim. İşbu bilgisayar ortamında oluşturulan formun, ıslak imzam olmaksızın, yasalar önünde geçerliliği olacağını 
kabul ediyorum.  

DATUM/TARİH/ VOR- UND NACHNAME DES/DER ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN / VELİNİN İSMİ VE SOYİSMİ 
      Hiermit erkläre ich, dass ich alle Bedingungen im Formular akzeptiere. Ich bin damit einverstanden, dass dieses Formular 
maschinell ohne meine eigenhändige Unterschrift vor dem Gesetz Gültigkeit hat/Formda belirtilen tüm katılım koşullarını kabul 
ettiğimi beyan ederim. İşbu bilgisayar ortamında oluşturulan formun, ıslak imzam olmaksızın, yasalar önünde geçerliliği olacağnını 
kabul ediyorum.  
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