
Hinweise zur Fahrt 

Programm 
Die Reise wird stark aus öffentlichen Geldern bezuschusst, deshalb ist die Teilnahme am Programm 
und den gemeinsamen Mahlzeiten verbindlich. Das Programm wird derzeit erstellt und euch 
rechtzeitig vor der Abreise mit weiteren Hinweisen per E-Mail zugeschickt. Es handelt sich um eine 
politische Bildungsfahrt.

Kosten 
Die Kosten der Fahrt werden vom Bundespresseamt (BPA) übernommen, das die Fahrten durchführt. 
Es entstehen euch also keine Kosten für die An- und Abreise (mit Ausnahme der Zubringerfahrten 
zum Hauptbahnhof in München), die Transferfahrten in Berlin, die Übernachtung im Doppelzimmer 
eines zentral liegenden Hotels sowie die Verpflegung. Wir werden voraussichtlich einen 
Unkostenbeitrag für die Eintrittsgelder erheben, dessen Höhe nennen wir euch gemeinsam mit dem 
Programm. Bei unentschuldigtem Fehlen an Programmpunkten können wir euch allerdings die 
entstehenden Kosten in Rechnung stellen.

Zugfahrt 
Wir reisen mit dem Zug nach Berlin. Die Gruppentickets für die An- und Abreise sind bereits gebucht. 
Wer länger in Berlin bleiben möchte, kann dies nach der Teilnahme an allen Programmpunkten tun 
und auf eigene Kosten zurückreisen. Dies müsst ihr nicht vorher bei uns anmelden.  
Wir fahren am Mittwoch, den 13.7. morgens ab dem Münchner Hauptbahnhof nach Berlin. Einen 
genauen Treffpunkt und die Uhrzeit geben wir euch noch bekannt. Rückkehr am Samstag am 
Münchner Hauptbahnhof ist gegen 17 Uhr.  

Corona 
Es gilt eine 2G-Regelung. Die Corona-Infizierung darf bei Genesenen am zweiten Tag der Fahrt 
maximal sechs Monate zurückliegen, die letzte notwendige Einzelimpfung muss am ersten Tag 
mindestens 15 Tage zurückliegen. 

Daten  
Um Zugang zum Bundestag und zB Ministerien zu erhalten, müsst ihr während der Anmeldung euren 
vollen Namen und eure Geburtsdaten angeben. Während der gesamten Fahrt müsst ihr ein gültiges 
amtliches Ausweisdokument mit euch führen, um Zugang zu den Programmpunkten zu erhalten. 
Mehr zum Datenschutz findet ihr unten.  

Allergien, Unverträglichkeiten, Veganismus 
Die Essen werden durch das Bundespresseamt vorbestellt. Es sind gemeinsame vegetarische Mittag- 
und Abendessen für die Gruppe gebucht. Wer bestimmte Lebensmittel nicht verträgt oder sich vegan 
ernährt, gibt uns bitte mit dem Formular Bescheid. Wir melden dies dann weiter. In manchen Fällen 
kann dies bedeuten, dass man sich selbst um geeignete Speisen kümmern muss, aber von der 
verpflichtenden Teilnahme an den gemeinsamen Restaurantbesuchen ausgenommen wird. Das BPA 
versucht aber, auf diese Einschränkungen Rücksicht zu nehmen. Die Teilnahme an den gemeinsamen 
Mahlzeiten ist verbindlich. 

Zimmer 
Es sind Doppelzimmer vorgesehen. Nennt uns deshalb gern eine Person, mit der ihr euch das Zimmer 
teilen wollt, sonst teilen wir euch eine Person eures Geschlechts in einem ähnlichen Alter zu. 

 



Bustransfers 
In Berlin wird die Gruppe mit Bussen zu den verschiedenen Programmpunkten gefahren und abends 
zum Hotel gebracht.  Die Abfahrtzeiten unseres Busses am nächsten Morgen werden jeweils abends 
im Bus durchgesagt. 

Fußwege 
Bitte bedenkt, dass bei Berlinfahrten zahlreiche Fußwege zum Programm gehören, sowohl innerhalb 
der teilweise sehr weitläufigen parlamentarischen Gebäude als auch in den Gebäuden und auf dem 
Außengelände von Gedenkstätten oder anderen Einrichtungen, die wir besuchen.  

Lageplan 
Eine Übersicht des Parlamentsviertels in Berlin mit den Gebäuden des Bundestags gibt es hier. 

Teilnahmebedingungen 

Die Anmeldung ist verbindlich. Da die Reise als politische Bildungsveranstaltung aus öffentlichen 
Mitteln finanziert wird, ist eine Verpflichtung zur Teilnahme an allen Programmteilen Voraussetzung 
für die Anmeldung. Im Rahmen der Bildungsreise können Bild- und Tonaufnahmen für 
Dokumentationszwecke gemacht werden. Mit ihrer Teilnahme erklären sich die Teilnehmer*innen 
damit einverstanden, dass sie auf solchen, auch für die Veröffentlichung im Internet vorgesehenen 
Übertragungen, Video-Aufzeichnungen oder Fotografien abgebildet werden. 

Benötigte Daten und Einverständniserklärung 

Name:  

Vorname:  

Mailadresse:  

Straße:   

Hausnummer:  

PLZ:   

Ort:  

Geburtsdatum: 

Geburtsort: 

Gewünschte*r Zimmerpartner*in: 

Platz für besondere Anmerkungen, zB Veganismus, Unverträglichkeiten etc:  

https://www.bundestag.de/resource/blob/194388/1b005cf3f8c810591cdbdb1b598e158e/lageplan2013-data.pdf


Datum Unterschrift 

Hiermit melde ich mich verbindlich an. Die Teilnahmebedingungen und Informationen habe ich zur 
Kenntnis genommen und erkenne sie hiermit an. Ich versichere, dass ich mich bei Nichtteilnahme bis 
vier Wochen vor Abreise an das Wahlkreisbüro wende oder bei kurzfristiger Nichtteilnahme für eine 
Ersatzperson sorgen werde. Bei unentschuldigtem Fernbleiben werden mir die dadurch 
entstehenden Kosten in Rechnung gestellt. Ich bin damit einverstanden, dass das Abgeordnetenbüro 
Jamila Schäfer meinen Namen, meinen Vornamen, meine E-Mail-Adresse und Postanschrift für die 
Zusendung von Informationen über die politische und parlamentarische Arbeit des 
Abgeordnetenbüro Jamila Schäfer als besondere Kategorien personenbezogener Daten, bis auf 
Widerruf speichern und verarbeiten darf. Eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt.  

Die oben genannten personenbezogenen Daten werden zur Vorbereitung und Durchführung der 
Abgeordnetenfahrt benötigt. Für Sicherheitskontrollen und Anmeldungen zu Besuchsorten wie 
Ministerien, Behörden, Botschaften oder dem Deutschen Bundestag, werden Vor- und Nachname 
und das Geburtsdatum an die jeweiligen Stellen übermittelt. Die Polizei beim Deutschen Bundestag 
führt zum Beispiel auf Grundlage des § 2 Absatz 6c der Hausordnung des Deutschen Bundestages 
eine Zuverlässigkeitsüberprüfung insbesondere durch Einsichtnahme in das Informationssystem der 
Polizei beim Deutschen Bundestag und in das Informationssystem der Polizei (INPOL) durch. Die 
dafür an die Bundestagsverwaltung übermittelten personenbezogenen Daten (Vorname, Nachname 
und Geburtsdatum) werden nach Beendigung des Besuches gelöscht, beziehungsweise vernichtet. 
Das Hotel erhält nur den Vor- und Nachnamen. Als Abgeordnetenbüro löschen wir die Daten nach 
dem Ende der Abgeordnetenfahrt und bewahren lediglich den Vornamen, Nachnamen und die PLZ 
auf, um Doppel/Mehrfachanmeldungen bis zum Ende der jeweiligen Legislaturperiode 
auszuschließen. 

Eine Weitergabe an Dritte, die nicht Bestandteil zur Vorbereitung oder Durchführung dieser Reise 
sind, erfolgt nicht. 
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