
Gefilmt, gespeichert und geteilt?
Ihr dreht euren Clip! 
Zeigt in eurem Film was euch anspricht und an-
geht! Ihr blickt in andere Projekte und schaut was 
Ihr mit eurem Smartphone festhalten wollt.

my smartphone city video VIII

Wann? 11.10. bis 15.10.2021, täglich von 10 bis 15 Uhr (erste Woche der Herbstferien)
Wo? JuNo Ahlen, Bürgermeister-Corneli-Ring 52
Wer? weibliche und männliche Jugendliche ab 12 Jahren
Kosten? entstehen keine 

Einverständniserklärung



Ein Storybord entwerfen, filmen, schauspielern und das Aufgenommene schneiden. 

Was muss ich beachten, wenn ich einen Clip mit meinem Smartphone drehen möchte?

Und wo kann ich ihn dann zeigen? Die Antworten gibt es in der ersten Woche der Herbstferien. 

Wo? In der Jugendecke Nord in Ahlen. 

Meldet euch schnell an! Die Plätze sind begrenzt.

Und das Beste: Das ganze Projekt ist für euch kostenlos! 

Jetzt nicht länger warten: anmelden, Handy aufladen und los geht es!!!

Kosten: entstehen keine
Treffpunkt / Anmeldung: Jugendecke Nord in Ahlen | Bürgermeister-Corneli-Ring 52 | 59227 Ahlen
E-Mail: twinopall@kirchenkreis-hamm.de | Tel.: 02382 703726 | www.juno-ahlen.de oder bei Facebook (Stichwort: JuNo Ahlen)
Anmeldeschluss ist der 8.10.2021!

my smartphone city video VIII



Hiermit gestatte ich (erziehungsberechtigte Person)

Vor- und Zuname:  

Straße:   Wohnort:  

Erreichbar unter Tel.:   E-Mail:   

meinem/-er Sohn/Tochter (Mindestalter 12 Jahre)

Name:  

Geboren:    Alter:   Einschränkungen/Besonderheiten:     

Krankenkasse:   mit ihrem/seinem eigenen Handy/Smartphone 

an dem Projekt »my smartphone city video VIII« teilzunehmen. weiter auf der Rückseite 

Anmeldung 
(bitte ausgefüllt bis zum 9.10.2021 in der Jugendecke Nord abgeben)

Wann? Montag, 11.10. bis Freitag, 15.10.2021Täglich von 10.00 Uhr bis ca. 15.00 Uhr Wo? JuNo Ahlen
Bürgermeister-Corneli-Ring 52, 59227 Ahlen Kosten? entstehen keine 



Ich nehme davon Kenntnis, dass mein Kind bei wiederholten schweren Verstößen gegen die Gemeinschaftsordnung und gegen die Anordnung der Leitung aus dem Projekt ausgeschlossen 
werden kann. Mein Kind darf sich selbstständig und eigenverantwortlich zu und in den Örtlichkeiten, die während des Projektes aufgesucht werden, bewegen.

Die Teilnahme an dem hier aufgeführten Projekt erfolgt auf eigene Gefahr! Für etwaige Schäden an mitgebrachten Gegenständen übernimmt die JuNo Ahlen (Evangelische Jugend im 
Kirchenkreis Hamm) keine Haftung, somit können keine Ansprüche gelten gemacht werden. Für verursachte Schäden an Gegenständen anderer gilt die eigene Haftung. Bei Unfällen bin ich 
damit einverstanden, dass ärztliche Maßnahmen, wie lebensrettende Operationen oder Schutzimpfungen, die von einem hinzugezogenen Arzt für dringend erforderlich gehalten werden, 
bei meinem Kind im gegebenen Falle vorgenommen werden.

Corona-Virus: In diesen besonderen Zeiten sind Zusammenhalt und Aufmerksamkeit gefragt, um die Gesundheit aller zu gewährleisten. Wir tragen selbstverständlich dazu bei und haben 
ein Hygienekonzept entwickelt, das Ihren Kindern eine sichere und weiterhin spielerische Workshop-Amosphäre verspricht. Die Maßnahmen werden wir immer der aktuellen Situation und 
den amtlichen Vorgaben anpassen.

Ein eigenes Smartphone wird mitgebracht:      Ja       Nein 

Ahlen,   

Unterschrift der erziehungsberechtigten Person:  

Einverständniserklärung

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass die von meinem Sohn/Tochter im Rahmen des Projektes »My smart-
phone city video VIII« entstandenen Bild- und Videoaufnahmen für Veröffentlichungen auf Websiten und in anderen 
 Publikationen der Jugendecke Nord Ahlen und der Workshopleiter genutzt werden können. Die Durchführenden sind 
damit zu einer zeitlich und örtlich uneingeschränkten und unbegrenzten Nutzung, Speicherung und Verwendung der 
entstandenen Aufnahmen berechtigt. Eine Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen. 


