
„Kultur trifft Digital“
ein Projekt der Stiftung digitale Chancen
im Jugendzentrum Jakobi

– Datum/Zeiten: „Schnuppertag“: Freitag, 10. Juli 2020, 10:00 – 16:00 Uhr
–

– Projektwoche: Montag, 27. Juli – Freitag, 31. Juli 2020, täglich von 9:30 – 16:30 Uhr
– Kosten: für die Teilnahme entstehen keine Kosten
– Programm: Am Schnuppertag lernen die Teilnehmenden 5 Bereiche kennen. Aus einem oder mehreren dieser 

Bereiche wird in der späteren Projektwoche vertiefend mit den Kinder ein ganz eigenes Projekt entwickelt – die 
Kinder bestimmen am Ende des Schnuppertages selbst, was das sein soll. 
Diese Bereiche werden vorgestellt:

Digitaler Sound - Musik ganz ohne Instrumente – Das Tablet wird zu Schlagzeug, Gitarre und Mikrophon
Digitale Sprache - lerne die „Sprache“ der Computer – damit der macht, was du möchtest
Digitale Realität - ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt: mit der richtigen App ist (fast) alles möglich
Digitale Technik – wie sieht das eigentlich von innen aus? Und was kann man einfach selber bauen?

– Verpflegung: Das Jugendzentrum stellt Mineralwasser/Apfelschorle, Obst und einen Mittagsimbiss. 
Alles weitere bitte den Teilnehmern/-innen mitgeben.

– Corona: Aufgrund der Corona-Schutzverordnung NRW ist eine Anmeldung nur mit unterschriebener 
„Corona-Einverständniserklärung“ möglich. 

– Weitere Infos: Sie haben noch Fragen? Sprechen Sie uns gerne an! Sie erreichen uns in den Ferien telefonisch 
unter der Nummer 015789410702, oder per Mail an timpe@jugendzentrum-jakobi.de. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANMELDUNG

Hiermit melde ich ___________________________________________________________________________
Name des/der Teilnehmers/-in Alter

____________________________________________________________________________
Postadresse Tel.-Nr. eKontakt (Mail, Whats App))

verbindlich zur Teilnahme am Projekt „Kultur trifft Digital“ im Jugendzentrum Jakobi an!

Mit der Anmeldung akzeptiere ich, dass
- Bild- und Tonaufnahmen, die im Rahmen des Projektes gemacht werden, zur Öffentlichkeitsarbeit des Jugendzentrums Jakobi und der 
Stiftung digitale Chancen genutzt werden.

- Teilnehmer/-innen ohne Kostenerstattung (vorübergehend) von der Teilnahme ausgeschlossen werden, wenn sie mehrfach und/oder 
grob gegen die von den Betreuern mitgeteilten Regeln verstoßen und dadurch sich, andere oder den Projektverlauf gefährden. Sollte 
eine Beaufsichtigung nicht mehr möglich sein, müssen sie von den Erziehungsberechtigten abgeholt/beaufsichtigt werden.

- das Jugendzentrum nicht für verlorene Gegenstände oder Schäden, die von Teilnehmern/-innen (TN) verursacht werden, haftet.

-TN auch mit Privat-/Gemeindefahrzeugen falls nötig zur ärztlichen Behandlung gebracht werden. Sollte ich nicht erreichbar sein,      
erteile ich die Erlaubnis für vom Arzt als notwendig erachtete Maßnahmen.

Informationen:
- Ernährungsbesonderheiten? (Unverträglichkeiten, religiöse Gründe, Vegetarier, Veganer, …)? ________________________________

[] Ich möchte Infos über Angebote des Jugendzentrums so früh wie möglich – schreibt mir [] per Mail [] über Whats App (s.o.)

Über diese Tel.-Nr. bin ich in dringenden Fällen während der Ferienwoche erreichbar: ____________________________________

Über alles, was die Betreuer in Bezug auf den/die TN beachten müssen (mögl. (gesundheitliche) Beeinträchtigungen, Auffälligkeiten, 
notwendige Medikamenteneinnahme, …) werde ich das Betreuer/-innenteam rechtzeitig vor Beginn der Ferienwoche informieren 
(gerne auf der Rückseite der Anmeldung).

_______________________________________________________________________

Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

Ihre Daten werden für die Vorbereitung, Durchführung und Abrechnung der Maßnahme gemäß DSG-EKD genutzt und gespeichert!


