
 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN 

für die Veranstaltung „Know-How-Transfer mit dem NRW-Landtag“ 

der Wirtschaftsjunioren Nordrhein-Westfalen e.V. 

1. Voraussetzungen zur Teilnahme 

1.1 Am Know-How-Transfer (KHT) der Wirtschaftsjunioren Nordrhein-Westfalen e.V. (WJ NRW) können ausschließlich ordentliche 

Mitglieder der Mitgliedskreise der WJ NRW teilnehmen. Maßgeblich ist hierbei die Satzung des Landesverbandes (§4). Demnach ist 

eine Person ordentliches Mitglied bis zu dem Kalenderjahr, in dem es sein 40. Lebensjahr vollendet. 

2.1 Für den Zugang in das Landtagsgebäude gelten die im Rahmen der tagesaktuellen Corona-Schutzverordnung festgelegten 

Vorgaben des Landtags Nordrhein-Westfalens. Mit heutigem Stand gilt für den Einlass in das Landtagsgebäude die Einhaltung der 

sogenannten „3-G-Regelung“: 
 

1. Genesene Personen benötigen einen Nachweis für einen positiven PCR-Test, der mind. 28 Tage und max. 180 Tage zurückliegt. 

2. Geimpfte Personen müssen einen Nachweis für einen vollständigen Impfschutz vorlegen, beispielsweise den gelben Impfpass 

oder den digitalen Impfnachweis. Die letzte erforderliche Einzelimpfung muss mindestens 14 Tage zurückliegen. 

3. Personen, welche weder geimpft noch genesen sind, müssen einen negativen COVID 19-Antigentest eines offiziellen Testzent-

rums nachweisen, welcher eine Gültigkeit von maximal 48 Stunden nicht überschreitet. 
 

Das Sicherheitspersonal am Eingang des Landtags ist berechtigt, oben aufgeführte Nachweise anhand eines gültigen Personal-

ausweises oder Reisepasses zu prüfen und ggf. einen Zutritt in das Gebäude zu verwehren. Die Vorkehrungen für einen Zutritt in 

das Gebäude sind zum aktuellen Zeitpunkt vorbehaltlich und können durch die Landtagsverwaltung gemäß Anpassungen der 

Corona-Schutzverordnung täglich aktualisiert werden. Die Landesgeschäftsstelle informiert die Teilnehmer regelmäßig bis zu Be-

ginn des Know-How-Transfers über mögliche Anpassungen. 

Während des Aufenthaltes im Landtag muss eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Es gelten überdies die 

allgemein empfohlenen Hygiene- und Abstandsregelungen. 

2. Anmeldung 

Die Anmeldung zum KHT ist ausschließlich nach vorheriger erfolgter Einladung seitens WJ NRW über das vollständig ausgefüllte 

Anmeldeformular möglich. Jede Anmeldung ist ab Ende der Anmeldefrist verbindlich. Die finale Zuordnung („Matching“) der Wirt-

schaftsjunioren und Landtagsabgeordneten erfolgt durch die Landesgeschäftsstelle, sofern nicht bereits ein eigenständiges Mat-

ching durch persönliche Kontaktaufnahme zu einem Mitglied des Landtags erfolgt ist. Die Landesgeschäftsstelle ist über das eigen-

ständige Matching umgehend schriftlich zu informieren, um eine Teilnahme am Rahmenprogramm zu ermöglichen. 

3. Leistungsumfang und Kosten 

Für die Teilnahme am Know-How-Transfer fallen keine Teilnahmegebühren an. Die Kosten für Anreise, Verpflegung und Übernach-

tung trägt jeder Teilnehmer selbst. 

4. Änderungsvorbehalte 

Die Wirtschaftsjunioren Nordrhein-Westfalen behalten sich Änderungen im Veranstaltungs- bzw. Rahmenprogramm vor. Ebenfalls 

unter Vorbehalt stehen notwendige inhaltliche, methodische und organisatorische Änderungen während der Veranstaltung, soweit 

diese den Nutzen der Veranstaltung für den Teilnehmer nicht wesentlich ändern. WJ NRW behält sich zudem vor, alle notwendigen 

Maßnahmen aufgrund einer möglichen Anpassung der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW zur Sicherstellung der Ge-

sundheit aller Teilnehmer, umzusetzen. Die Teilnehmer werden regelmäßig bis zu Beginn des Know-How-Transfers über mögliche 

Anpassungen informiert.  

5. Datenschutz 

Mit der Anmeldung erklärt sich der Teilnehmer mit der Erhebung, Speicherung und Nutzung seiner personenbezogenen Daten 

sowie besonderen Daten (Zuordnungswünsche) einverstanden. Der Teilnehmer stimmt mit der Anmeldung ausdrücklich zu, dass 

die Wirtschaftsjunioren Nordrhein-Westfalen e.V. seine Kontaktdaten an mit der Durchführung der Veranstaltung beteiligte Dritte 

(Abgeordnete des Landtags NRW und deren Büromitarbeiter, die Landtagsverwaltung sowie alle WJ-Teilnehmer) weitergeben darf. 

Die Weitergabe der persönlichen Daten an die Landtagsverwaltung beschränkt sich auf die erforderlichen Kontaktdaten gemäß der 

Nachverfolgungsmöglichkeit sowie zur Weiterleitung an staatliche Gesundheitsbehörden sowie an die WJ-Teilnehmer des Projekts 

auf Vor- und Zuname, Juniorenkreis und E-Mail-Adresse (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften). Diese Einwilligung kann jeder-

zeit mit Wirkung für die Zukunft per Mail an info@wjnrw.de widerrufen werden 

 

Mit der Anmeldung erklärt sich der Teilnehmer außerdem bereit, dass alle Foto- und Filmaufnahmen, die im Laufe der Durchfüh-

rung des Projekts erstellt werden, den Abgeordneten zur Verfügung gestellt sowie von den WJ NRW zum Zweck der Öffentlich-

keitsarbeit genutzt werden dürfen. 

 

Wirtschaftsjunioren Nordrhein-Westfalen e.V. 

Stand: 18. August 2021 


