Rap it! 2022
Ein Rapaustauschprojekt für Jugendliche ab 12 Jahren
Junge Rapper*innen treffen sich, um sich gegenseitig ihre Rap-Musik zu
zeigen. Zusammen mit Profis können sie im Rahmen von Workshops
außerdem eigne Songs schreiben, an ihren Tracks feilen (Autotune,
Mixen, Mastern, ...), ihre Songs aufnehmen, eigene Beats bauen und
an ihrer Performances arbeiten. Die Workshops finden an drei Tagen,
am 13.5. von 18 bis 20h sowie am 14. und 15.5. von 13 bis 20 Uhr in der
Jugendfreizeiteinrichtung „Der Alte“, Wiltbergstr. 27, 13125 Berlin
(gleich neben der S-Bahnstation Berlin-Buch) statt. Die Workshops finden
coronakonform in Kleingruppen statt. Weiterführende Informationen zum
Rap it!-Projekt sind hier zu finden: www.bildungsverbund-buch.de/rap-it/
Was ist wichtig?
Bitte meldet euch telefonisch oder per E-Mail an und bringt am ersten
Tag der Workshops den Anmeldebogen sowie die
Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Foto- und
Filmaufnahmen von euch (zweiteres insofern ihr damit einverstanden
seid) mit! Solltet ihr noch nicht 18 Jahre alt sein, lasst bitte eine von euren
Erziehungsberechtigten unterschreiben.
Anmeldung/Kontakt: Franziska Myck, info@bildungsverbund-buch.de,
0159 04523057

Wir freuen uns auf euch!

Anmeldung
Junge/r Rapper*in:
Hiermit möchte ich, _________________________________________________________________________,
mich zu dem Rap it!-Workshops vom 13. bis 15. Mai anmelden.
____________________
Ort, Datum

_______________________
Unterschrift

Erziehungsberechtigte/r:
□ Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind an dem oben genannten Rap-Workshop teilnimmt.
__________________________________________________________________________________________
Vor- und Nachname
__________________________________________________________________________________________
Anschrift
__________________________________________________________________________________________
Telefon
______________________
Ort, Datum

_______________________
Unterschrift

Datenschutz geht uns alle an!
Zustimmung zur Veröffentlichung von Film- und Fotoaufnahmen
(nach dem Kunsturhebergesetz §22 KUG sowie Art. 7 Nr. 1 DSGVO)
Ich,
___________
, willige ein, dass von mir/meinem Kind,
_______ ,gemachte Film- und Fotoaufnahmen, einschließlich
Film- und Fotoaufnahmen, auf denen ich/es zu sehen bin/ist, im Rahmen des Projektes „Rap it! - 2022“ vom 13. bis 15.5.2022 entstanden sind, zur Veröffentlichung
auf den Webseiten
 www.bildungsverbund-buch.de
 www.kinderring-berlin.de/oc23
 www.der-alte.de
 www.kinderclub-wuerfel.de
 www.m24-deinjugendklub.de
 www.jugendclubmahlerstr.wordpress.com
 www.pfefferwerk.de/moskito/
 www.berlin.de/ba-pankow



sowie auf den jeweiligen Instagram-Kanälen und Facebook-Seiten der hinter den Webseiten stehenden Einrichtungen und Personen sowie auf auf
Youtube,
und in den Printmedien zur Projektdokumentation

verwendet und zu diesen Zwecken auch abgespeichert werden dürfen. Die Fotos und/oder Videos dienen ausschließlich den genannten Zwecken und sind nach der
Zweckerfüllung zu löschen, bzw. zu vernichten.
Ich wurde darüber informiert, dass Fotos und/oder Videos im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden können. Es kann trotz aller technischer
Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden, dass solche Personen die Fotos und/oder Videos weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben.
Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann gegenüber dem Bildungsverbund Berlin-Buch jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.
Für weitere Fragen können Sie sich an Maren Eggers (Datenschutzbeauftragte von KARUNA e.V.) wenden, unter datenschutz@karuna-ev.de oder unter der 030 403
94 628
Berlin,
Unterschrift Jugendliche/r

Unterschrifte/n Erziehungsberechtigte/r

