
Ich melde mein(e) Kind(er) ______________________________________________________________________zum Kinderfilmprojekt "Klappe und Action!" an 

Folgende Besonderheiten bitte beachten, z.B. Behinderung, pflegerische Unterstützung, Allergien:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Über diese Telefonnummer bin ich erreichbar:   __________________________________________________________________________________________________

        Ich willige ein, dass während der Veranstaltungen von den Mitarbeitenden des Evang. Stadtteilhauses leo Fotos gemacht werden dürfen,
auf denen mein Kind zu sehen ist. Diese dürfen für die Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Flyer, Homepage, Kirchenbote, Zeitung, Social Media) der
Einrichtung verwendet werden.

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ort, Datum                                                                                   Unterschrift eines Erziehungsberechtigten
 

Du wolltest schon immer mal hinter die Kulissen einer
Filmproduktion schauen und wissen wie das alles

funktioniert von der Idee bis zum fertigen Film? Hier kannst
du das alles erfahren und bekommst einen Einblick ins

Filmemachen: vom Drehbuch über das Schauspielen bis
hin zum Schnitt, für jeden ist etwas dabei! An fünf Tagen

entwickeln wir gemeinsam eine tolle Geschichte und
verpacken diese in ein spannendes Drehbuch. Ob es ein

Krimi, Musikclip, Action- oder Märchenfilm werden soll, das
entscheidet ihr! Nachdem alle Rollen verteilt sind geht es
dann an die Produktion. Jeder darf mal vor oder hinter der

Kamera agieren, entweder schauspielern, die Technik
bedienen oder Regie führen - für jeden ist etwas dabei!
Wenn dann alles „im Kasten“ ist, geht es an den Schnitt
und einen coolen Filmtitel und Musik braucht euer Film

dann natürlich auch noch.
 

Euer fertiger Film nimmt dann automatisch am Wettbewerb
des 17. Mittelfränkischen Kinderfilmfestivals teil und mit ein
bisschen Glück wird dieser dann beim großen Festival im

Dezember 2021 präsentiert! Voraussetzung zur Teilnahme
am Workshop ist also auch das Einverständnis eurer
Eltern, dass ihr gefilmt werden dürfen und es für euch
natürlich auch ok ist. Also, seid dabei und meldet euch

jetzt gleich an!
 

"Klappe und Action!"
-  W I R  D R E H E N  E I N E N  K U R Z F I L M  

 09. - 13. August 2021
 täglich: 9:30 - 15 Uhr 

____________________________


