Naturschutzpreis 2022 – Bewerbungsbogen
Für die Organisation und eine persönliche Kontaktaufnahme im Rahmen des Wettbewerbes werden
folgende Angaben benötigt:
Kita/Schule
Adresse
Kontaktperson i. R.
des Wettbewerbs
E-Mail
Telefonnummer

Gerne erfahren wir mehr über Ihre Arbeitsgemeinschaft:
Name der AG
Ziele der AG
Gründungsjahr
Durchschnittliche Anzahl
der Teilnehmenden
Alter der Teilnehmenden
Arbeitsgemeinschaft mit regelmäßig wechselnden Teilnehmenden ☐, mit den selben Teilnehmenden
über eine längere Zeit ☐ oder aus einer Kombination beider Varianten ☐ ?
Über welchen Zeitraum war bzw. ist die Teilnahme des Mitglieds, welches am längsten dabei war bzw.
ist?
Wie oft trifft sich die AG?
Gibt es einen AG-Raum? ☐ nein

☐ ja, wo?

AG-Leitung durch
Gab es mal einen Wechsel der AG-Leitung? ☐ nein
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☐ ja, warum?

Mit welcher Motivation wurde die AG gegründet?

Welche Themenbereiche stehen im Fokus?

Gibt es Maßnahmen/ Aktionen die wiederkehrend durchgeführt werden? ☐ nein
Wenn „ja“, nennen Sie Beispiele

☐ ja

Gibt es eine Zusammenarbeit/ Kooperation mit Externen (z.B. fachliche Institutionen, Vereinen)?
☐ nein ☐ ja, mit wem?
Wird Außenstehenden von den Maßnahmen der AG berichtet?
☐ nein ☐ ja, z.B.
Hat die AG bereits Preise gewonnen?
☐ nein ☐ ja, folgenden Preis
Ist die Teilnahme an der AG Pflicht? ☐ nein

☐ ja

Wünsche für die AG oder Wünsche von der AG
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Wenn Platz fehlt, dann fügen Sie gerne eine separate Seite hinzu.
Ergänzen Sie das geschriebene Wort um Fotos, um ein Video oder um eine Präsentation und geben Sie
einen Einblick in Ihre Arbeitsgemeinschaft und die Teilnehmenden.
Wenn Ihre digitalen Dateien zu groß sind, um sie per E-Mail zu verschicken, dann können Ihre Bild- und
Tonmaterialien auch kostenlos über die städtische Cloud übermittelt werden. Bei Bedarf teilt Ihnen der
Fachbereich Umwelt und Klimaschutz gerne die entsprechenden Zugangsdaten mit. Melden Sie sich
dazu unter umwelt@osnabrueck.de oder unter 0541 323-3173.
Leider kann die Stadt Osnabrück keine USB-Sticks oder CDs mehr entgegennehmen.
Die eingereichten Bild- und Tonmaterialien werden nur im Rahmen des Naturschutzpreises 2022
verwendet und lediglich allen daran Mitwirkenden zur Verfügung gestellt. Eine Veröffentlichung erfolgt
nur mit einer gesonderten Zustimmung durch die Bewerberin oder den Bewerber.

Hinweis zum Datenschutz
Das gesamte Vergabeverfahren zum Naturschutzpreis der Stadt Osnabrück wird gemäß § 15 „Öffentliche Auszeichnungen und
Ehrungen“ des Niedersächsisches Datenschutzgesetz (NDSG) vom 16. Mai 2018 durchgeführt. Demnach dürfen die zuständigen
Stellen, hier der Fachbereich Umwelt und Klimaschutz der Stadt Osnabrück, die zur Vorbereitung öffentlicher Auszeichnungen
und Ehrungen erforderlichen personenbezogenen Daten verarbeiten, es sei denn, dass der zuständigen Stelle bekannt ist, dass
die betroffene Person ihrer öffentlichen Auszeichnung oder Ehrung oder der damit verbundenen Datenverarbeitung
widersprochen hat. Eine Verarbeitung der personenbezogenen Daten für andere Zwecke wird nicht vorgenommen.
Informationen zum Datenschutz der
https://www.osnabrueck.de/datenschutz/
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