
„Kultur Camp“ im Jugendzentrum Jakobi 
 

Sie möchten ein Kind zum Kultur Camp im Jugendzentrum Jakobi 

anmelden – hier ein paar Infos: 
 

- Datum: Montag, 12. – Freitag, 16. Oktober 2020, für 10 – 14-Jährige 

– Zeitrahmen: Montag – Donnerstag von 9:00 – 16:30 Uhr, Freitag von 9:00 – Ende der Präsentation 

– Präsentation: Freitag, 16.10.2020 um 15:00 Uhr große Ergebnis-Präsentation mit Vernissage und 

Bühnenprogramm. 

Eingeladen sind alle Freunde und Verwandten der teilnehmenden Nachwuchs-Künstler/innen. (Wenn die 

Corona Pandemie es zulässt) 

Verpflegung: Das Jugendzentrum stellt Mineralwasser/Apfelschorle, Obst und einen kleinen 

Mittagsimbiss. In der Mittagspause öffnet ggf. der Süßigkeiten/Getränkeverkauf. Alles weitere bitte den 

Teilnehmern/-innen mitgeben. 

– Workshops: Am ersten Tag lernen die Teilnehmer/-innen die Möglichkeiten kennen und suchen sich aus, 

was ihnen am besten gefällt: Upcycling, Kreatives, Tanz, Graffiti u.v.m. 

– Weitere Infos: Sie haben noch Fragen? Sprechen Sie uns gerne an! Sie erreichen uns am besten unter Tel. 

2524, oder per Mail an info@jugendzentrum-jakobi.de. 

– Kleidung: Bitte dem Wetter angepasste Kleidung mitbringen, manche Workshops finden draußen statt. 

Die Kleidung, auch die Schuhe, sollte dreckig werden dürfen. 

– Kosten: 50 Euro, inklusive Materialien und Mittagsimbiss für die ganze Woche. Eine Teilnahme an 

einzelnen Tagen ist auch möglich. 

– Anmeldung: ab dem 1. September, dazu bitte eine Mail, gerne mit ausgefülltem Formular, an 

info@jugendzentrum-jakobi.de 

– Überweisung des TN Betrags an: Ev. Kirchengemeinde Jakobi DE55 4035 0005 0000 0175 82, 

Verwendungszweck: Kulturcamp, Name des Kindes 

– Eine Einverständniserklärung zur Corona Lage wird vor Beginn des Programms per Mail 

versendet.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

ANMELDUNG 
 

Hiermit melde ich ___________________________________________________________________________ 

   Name des/der Teilnehmers/-in       Alter 

___________________________________________________________________________________________ 

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

verbindlich zur Teilnahme am „Kultur-Camp“ an folgenden Tagen []1  []2 []3 []4 []5 (Montag bis Freitag) 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 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 zur ärztlichen Behandlung gebracht werden. Sollte ich nicht erreichbar sein, erteile ich die 

Erlaubnis für vom Arzt als notwendig erachtete Maßnahmen. 
 

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

Über diese Tel.-Nr. bin ich in dringenden Fällen während des Kulturcamps erreichbar: ____________________________________ 
 

Über alles, was die Betreuer in Bezug auf den/die TN beachten müssen (mögl. (gesundheitliche) Beeinträchtigungen, notwendige 

Medikamenteneinnahme, …) werde ich die Projektleitung (Carsten Timpe) vor Projektbeginn informieren (z.B. auf der Rückseite der 

Anmeldung). 

Besonderheiten bei der Verpflegung? 

[] vegetarisch   [] kein Schweinefleisch  [] Unverträglichkeit______________________ [] sonstiges_____________________ 
 

 

          _______________________________________________________________________ 

          Unterschrift d. Erziehungsberechtigten 
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