ANMELDUNG

UND

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG

für ____________________________________________ (Vorname & Name)
zu dem Projekt „Pixeled“ vom 23.11 bis zum 25.11.2018.
Mit den Unterschriften wird Folgendes akzeptiert:
•

Diese Projektanmeldung ist nur gültig, wenn bereits eine allgemeine, unverbindliche Anmeldung zum Programm der Gewitterziegen ausgefüllt und abgegeben wurde. Falls dies noch
nicht geschehen ist, wird dies unverzüglich vorgenommen.

•

Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter* die Räumlichkeiten der Gewitterziegen
tagsüber während des Projektes verlassen darf, um Video- und Fotomaterial zu sammeln.

•

Fotos und Videos die im Rahmen des Projektes aufgenommen werden, dürfen ohne Absprache und Einwilligung nicht an weitere Personen weitergegeben oder veröffentlicht werden.

•

Das im Projekt gesammelte Foto- und Videomaterial wird zu einem Endprodukt zusammengeführt. Das Ziel ist ein Video zur Veröffentlichung zu erstellen. Vor der Veröffentlichung werden alle sichtbaren Personen und deren Erziehungsberechtigten schriftlich um ihr Einverständnis zur Veröffentlichung gebeten. Vor Beginn des Projektes sollte jedoch geklärt werden, wer
grundsätzlich nicht veröffentlicht werden möchte und damit in dem Video nicht sichtbar sein
soll.

•

Da es sich um ein Jugendangebot handelt, ist der Konsum von Drogen (auch Alkohol und
Nikotin!) in unserer Einrichtung nicht gestattet. Dies gilt auch für volljährige Teilnehmerinnen*.

•

Mit der Unterschrift wird der Erhalt und das Lesen des Infozettels zu dem Projekt Pixeled bestätigt und das Einverständnis zur Teilnahme zu den dort und hier genannten Bedingungen erteilt.

•

Mit der Unterschrift wird eine verbindliche Anmeldung zur Teilnahme an dem Projekt bestätigt.
Im Krankheitsfall der Teilnehmerin* werden die Gewitterziegen selbstständig und rechtzeitig
informiert.

•

Alle Teilnehmerinnen* sind aufgerufen selbst Verantwortung für ein gutes Gelingen des Projektes zu übernehmen. Hierzu gehören sowohl die abgesprochenen Aufgaben in der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung als auch der eigene Beitrag zu einem positiven
und respektvollen Gruppenklima.

•

Sonstige Anmerkungen und Absprachen können auf der Rückseite eingetragen werden.

_________________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte*r
UND
_________________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift der Teilnehmerin*
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