
Projekt Trickfilmwerkstatt

Du wolltest schon immer an einem Stop- Motion Film mitwirken? 
Dann bist du hier genau richtig!
In einer Kleingruppe erstellen wir gemeinsam einen kleinen Film.    
In den vier Tagen wird der vorgesehene Ort zum Filmset umgestaltet!
Es wird geplant, gestaltet und vor allem gedreht.
Mit der Unterstützung von einem Profi von „Goldfisch Media“ 
bekommst du die Gelegenheit, hinter den Kulissen zu gucken und 
einen Film mit der Gruppe zu drehen.
Es gibt eine kleine Pause, in der wir Snacks und Getränken 
bereitstellen. 
Treffpunkt ist vor dem Jugendzentrum                 .

Wichtig für die Anmeldung:

Dieses Projekt ist kostenlos. Bitte zunächst telefonisch unter
01525 1708134 einen Platz reservieren und dann direkt die

Anmeldung abschicken.
Die Anzahl der Teilnehmenden ist begrenzt, eine Durchführung und
der Ort, wo das Projekt stattfinden soll, ist noch abhängig von der in

dieser Zeit geltenden Coronaschutzverordnung, so dass über eine
Durchführung/Teilnahme kurzfristig entschieden werden kann.

Vergebene Plätze werden per E-Mail bestätigt! Bitte die Anmeldung,
wenn möglich einscannen und senden an

mandy.shurety@stadtjugendring-herford.de

Anmeldung Trickfilmwerkstatt
Hiermit melde ich mein Kind an dem Trickfilmwerkstatt an.

Daten vom Kind:

Vorname:             _________________________

Name:                 _________________________

Adresse:              _________________________

Alter:                   ____

evtl. Tel. :             _________________________

Telefonische Erreichbarkeit der Eltern:

Name ___________________   Nummer__________________

E-Mail Adresse: ______________________________________

Eigenerklärung im Rahmen des Hygienekonzeptes 
(ankreuzen!)

□ Mein(e) Tochter/Sohn nimmt nur an den Ferienspieltagen teil,wenn 
diese/r keine Krankheitssymptome aufweist und auch weitere in häuslicher 
Gemeinschaft lebenden Personen keine Krankheitssymptome von COVID-
19 aufweisen.

□ Mein(e) Tochter/Sohn nimmt nur an den Ferienspieltagen teil, wenn kein 
wissentlicher Kontakt bestand zu Personen, die akut mit COVID-19 
infiziert sind oder der Kontakt bestand aus beruflichen Gründen.

□ Mein(e) Tochter/Sohn nimmt nur an den Ferienspieltagen teil, wenn wir 2
Wochen vorher NICHT in einem Risikogebiet waren.

□ Mein(e) Tochter/Sohn darf während des Ferienspielangebots am 
angeleiteten Selbsttest (Corona) teilnehmen. 
                                                                                                               
Datum   Unterschrift der Erziehungsberechtigten



Informationen zur Datenerhebung gemäß Artikel 13 DSGVO

Der Stadtjugendring Herford e.V. Magdeburgerstr.25 in 32049 Herford 
vertreten durch den Vorstand Franziska Draaijer, erhebt Ihre Daten zum 
Zweck der Durchführung von Maßnahmen und Veranstaltungen im Bereich 
der Kinder- und Jugendarbeit, zum Zweck der Durchführung von 
Leistungen im Bereich des Herforder Kinderfonds, zur Durchführung der 
Vereinsarbeit für Mitglieder des Vereins und zur Werbung für eigene 
Veranstaltungen. Die Erhebung der Daten ist für die Durchführung der 
Arbeit erforderlich und beruht auf Artikel 6 Abs. 1 DSGVO. Erhobene 
Daten werden vernichtet, sobald sie für den Zweck der Verarbeitung nicht 
mehr erforderlich sind. Sie haben jederzeit das Recht, der Verwendung Ihrer
Daten zum Zweck der Werbung zu widersprechen. Sie sind berechtigt, 
Auskunft über die erhobenen Daten zu beantragen sowie bei Unrichtigkeit 
der Daten die Korrektur zu verlangen. Bei unzulässiger Speicherung der 
Daten haben Sie das Recht die Löschung zu verlangen. Sie erreichen den 
Verantwortlichen unter Telefon 05221/6939200 oder per E-Mail unter 
info@stadtjugendring-herford.de. Ihnen steht jederzeit das Recht zur 
Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Weitergegeben 
werden die angegebenen Daten ggf. zu Abrechnungszwecken an die Stadt 
Herford oder ggf. an den Träger, der die Finanzierung der Veranstaltung 
leisten. Eine weitere Datenweitergabe findet nicht statt, ohne dass eine 
Einwilligung eingeholt wird.

Erklärung: Ich/ Wir bestätige(n) das Vorstehende zur Kenntnis genommen
zu haben. Ich/wir bin/sind einverstanden, dass meine/unsere Daten zu den 
oben genannten Zwecken durch den Stadtjugendring Herford e.V. erhoben 
und verarbeitet werden. Mir/uns ist bewusst, dass ich/wir der Nutzung 
jederzeit widersprechen kann/können.

□ Mit der Unterschrift erkläre ich mich damit einverstanden, dass  Fotos 
und Tonafnahmen meines Kindes zur Berichterstattung in der Presse, im 
Socialweb oder auf der Homepage des Stadtjugendring Herford e.V. 
veröffentlicht werden können. 

____________________________________________
(Ort, Datum Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

Trickfilmwerkstatt

Vom 11.10. bis 15.10.2021
jeweils von 10 bis 14 Uhr

(Im Alter von 10 bis 14 Jahre)

Veranstalter:
Jugendzentrum             

Stadtjugendring Herford e.V.
Magdeburger Straße 25

32049 Herford
Tel.: 05221/26465
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