ANMELDUNG zur Teilnahme an spotlights Workshops
Verbindliche Anmeldung ab sofort möglich an: magdalena.bahr@mkultur.de

_________________________________________________________________
Vorname Nachname des Teilnehmenden
___________________________________________________________________________
Namen der Erziehungsberechtigten oder eines gesetzlichen Vertreters
___________________________________________________________________________
Anschrift des Teilnehmenden
___________________________________________________________________________
Geburtsdatum und Schulklasse des Teilnehmenden
___________________________________________________________________________
Festnetz/Mobil, E-Mail-Adresse eines Erziehungsberechtigten oder eines gesetzlichen
Vertreters
Ich möchte an folgendem Workshop teilnehmen:
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

„Vom SPIESSER zum BÖSEWICHT“ mit Roland Silbernagl
„Spotlight an für das BaseCamp“ mit Eva Eschweiler
„Stunt Workshop” mit Jean-Philippe Goyard
„Textflächen erspielen“ mit Melina Delpho
„Tontechnik Workshop“ mit Alexander Krößner
„Videoblog“ mit Anne Burghard
„Motivation, Haltung und Subtext“ mit Moritz Seibert
„Blick hinter die Kulissen“ mit Angela Merl und Inga Waizenegger

Ich nehme an einem spotlights Theaterbeitrag teil:

o

Ja

o

Nein

Teilnahmebedingungen:
§ Die Teilnahme an den Workshops ist kostenfrei und richtet sich hauptsächlich an die
Teilnehmenden des Schultheaterfestivals. Alle Jugendlichen, die ebenfalls am Theater
interessiert sind, können sich gerne ebenfalls anmelden und bekommen einen Platz sofern
der Workshop noch nicht ausgebucht ist.
§

Die Teilnehmerzahl der Workshops ist begrenzt, deshalb werden die Anmeldungen in der
Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.

§

Nach Eingang des Anmeldeformulars erhalten Sie umgehend eine Bestätigung per E-Mail.
Sollte der gewünschte Workshop bereits ausgebucht sein, werden Sie ebenfalls sofort
benachrichtigt. Eine Warteliste wird erstellt.

§

Die Teilnahme ist nur dann bindend, wenn ALLE Angaben im Anmeldeformular vollständig
und wahrheitsgetreu ausgefüllt wurden. Bei Täuschung wird der Platz anderweitig
vergeben.

§

Es wird seitens der Erziehungsberechtigten versichert, dass der angemeldete Jugendliche
uneingeschränkt an den Veranstaltungen teilnehmen kann.

§

Jeder Kursleiter ist berechtigt, den Teilnehmenden vom Workshop auszuschließen, wenn
er/sie sich nicht an die jeweiligen AGBs/Hausregeln der Kulturinstitution hält oder
absichtlich den Ablauf des Workshops stört.

Die o.g. Teilnahmebedingungen habe ich zur Kenntnis genommen und erkläre mich mit ihnen
einverstanden.
___________________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift des Workshop-Teilnehmenden
___________________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters

Einverständniserklärung:
¨ Abtretung aller Bild- und Wortrechte: Hiermit räume ich der Kulturagentur m.kultur die
ausschließlichen sowie zeitlich und räumlich unbeschränkten Rechte ein, Foto- und
Filmaufnahmen, auf denen meine Tochter / mein Sohn zu sehen ist, für alle in Betracht
kommenden Nutzungszwecke für die spotlights Workshops in allen Medien zu
vervielfältigen, zu verarbeiten und zu veröffentlichen. Dies schließt auch die Verwendung
der Fotos durch die Junge Theatergemeinde Bonn ein. Die Fotos werden nicht mit Namen
versehen.
¨ Eigenständige Beweglichkeit im Stadtraum: Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass
meine Tochter / mein Sohn im Rahmen der spotlights Workshops an den vorgesehenen
Exkursionen in Begleitung des Kursleiters/einer Aufsicht teilnehmen darf.
___________________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Magdalena Bahr, m.kultur Kulturagentur, ++49.157.87961275

