Einladung „Aus alt mach neu“ –
Upcycling Workshops in den Winterferien

Du denkst alles was Verpackung ist, ist gleichzeitig Müll oder alte Klamotten, die du nicht mehr anziehst, sind reif für die
Altkleidersammlung? Dann bring genau diese Sachen mit und wir gestalten gemeinsam neue Dinge aus dem alten Material.
Mit Nähmaschine, Nadel und Faden entstehen neue tragbare Einzelstücke. Aus Kleber, Farbe, Korken und Dosen
entstehen neue kleine Möbelstücke. Mach dein neues Lieblingsding daraus! Tausche dich mit anderen aus und zeige, was
du über Nachhaltigkeit und Umweltschutz weißt.

Die Workshops finden am 16.02.2022 bis 17.02.2022 in der Zeit von 9:00 bis ca. 16:00 Uhr
statt.
Teilnahme nur nach Anmeldung. Weitere Informationen unter nschulz@paritaet-lsa.de oder hier:
Wir freuen uns auf euch! Nadine Schulz
Hinweis: Dieses Projekt wird unter Einhaltung der gültigen Corona – Eindämmungsverordnung durchgeführt!

Einladung „Aus alt mach neu“ –
Upcycling Workshops in den Winterferien
Anmeldebogen für die Teilnahme
Hiermit melden wir / melde ich mein Kind (Name & Vorname) ………………………………………………………………………………
Anschrift…………………………………………………………………………………………………verbindlich zur genannten Veranstaltung an. Im
Notfall bin ich/sind wir wie folgt zu erreichen:
Name/Telefonnummer: …………………………………………Name/Telefonnummer: ……………………………………………….......
Wichtige persönliche Informationen zu meinem Kind: …………………………………………………………………………………………
Allergien/ Unverträglichkeiten……………………………………………………………………
__________________________
Datum

________________________________
Unterschrift

Maßnahmen für die Umsetzung von Präsenzveranstaltungen
In der aktuellen Eindämmungsverordnung kann im § 5 „Bildungseinrichtung, Kinder- und Jugendarbeit sowie soziale Angebote“ nachgelesen werden, dass bei
außerschulischen Bildungsveranstaltungen bei mehr als 10 Teilnehmer*innen das Führen einen Anwesenheitsnachweises sowie eine Testpflicht besteht.
Für die Umsetzung planen wir, die Teilnehmer*innen bei der Ankunft in der Einrichtung unter Aufsicht Selbsttests durchführen zu lassen. Dabei handelt es sich um
einen Antigentest /Hotgen. Sollte dabei ein positives Ergebnis herauskommen, sind wir gezwungen das zuständige Gesundheitsamt in Kenntnis zu setzen und Sie
verpflichten sich, Ihr Kind schnellstmöglich aus der Einrichtung abzuholen und einen aussagekräftigeren PCR-Test machen zu lassen.
Kenntnisnahme und notwendige Zustimmung:
Datum, Unterschrift
Datenschutzerklärung Für eine Anmeldung zu einer von uns organisierten Veranstaltung ist das Erheben, Speichern und Verarbeiten Ihrer persönlichen Daten
unumgänglich. Dies geschieht ausschließlich zum Zweck der Organisation und Durchführung der Veranstaltung und sie werden anschließend wieder gelöscht. Wir
gehen vertrauensvoll mit Ihren Daten um und werden diese nicht an Dritte weitergeben.

