
 
 

Designe Dein eigenes Kinoplakat 

vom 31.07 bis 01.08.2020 in der Zeit von 10 bis 17 Uhr 

Sicher hast Du einen Lieblingsfilm, der für dich wichtig ist, weil er 
etwas in dir berührt. 
Oder vielleicht hast Du eine Idee zu einem Film. Den es noch gar 
nicht gibt, den du aber gern einmal drehen würdest?  

Gestalte dazu Dein eigenes Kinoplakat, das Deinen Film in Kurzform 
erzählt.  
Lerne verschiedene Gestaltungselemente & Möglichkeiten kennen 
und tobe dich kreativ aus- an Computer, Handyapp oder ganz 
klassisch mit Pinsel, Schere und Papier. Oder alles miteinander 
kombiniert. 

Am Ende des Workshops hältst du dein eigenes professionell 
gedrucktes Plakat in den Händen, welches mit etwas Glück auch 
öffentlich ausgestellt wird.  

Wo:  Number 7, Virmondstrasse 7 in Neersen 

Wann:  Freitag, den 31. Juli und Samstag, den 01. August  
  2020,  von 10 bis 17 Uhr 

Die Plätze sind begrenzt max. 12 Teilnehmer! 
Bitte eigene Verpflegung für die Pausen mitbringen. 

 

 

 

Anmeldung und Einverständniserklärung 

Hiermit melde ich mein Kind/meine Kinder 

Name, Vorname___________________________________________ 

Anschrift_________________________________________________ 

Alter____________________________________________________ 

Telefon__________________________________________________ 

E-Mail Adresse____________________________________________ 

zum Videoworkshop „Beauty & Lifestyle“ des Kulturrucksackes NRW von 

Montag, den 20. Juli bis Donnerstag, den 23. Juli 2020 in der Zeit von 10 

bis 17 Uhr an. Ich bin damit einverstanden bzw. nehme zustimmend zur 

Kenntnis, dass 

 der theoretische Teil des Workshops im Gebäude des No7. stattfindet 

und der praktische Teil im gesamten Stadtgebiet Willich durchgeführt 

werden kann. 

 mein Kind ein offenes Angebot der Stadt Willich besucht, das nicht 

kontinuierlich beaufsichtigt wird. 

 mein Kind in Gruppen kleine Wege alleine zurücklegen darf. 

 mein Kind für die Verwendung durch die Pressestelle der Stadt Willich 

fotografiert werden darf. 

 alle Rechte an den Bildaufnahmen an die Stadt Willich übergehen und 

die Stadt Willich die Filme für Veröffentlichungs- und Werbezwecke auf 

ihren Homepages, Facebookseiten o.ä. einsetzt. 

 die Stadt Willich weder für verloren gegangene Gegenstände noch für 

durch mein Kind verursachte Schäden oder Unfälle haftet oder für den 

Fall, dass gegen Anordnungen oder Regeln verstoßen wird. 

 mein Kind nach Hause geschickt oder abgeholt wird, wenn es 

disziplinarische Probleme gibt. 

 Bildaufnahmen durch die Veranstalter gemacht werden und auf 

öffentlichen Plattformen veröffentlicht werden. 

___________________________________________________________ 

Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten 


